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Kasuistische BeitrÃ¤ge zur Kenntnis hysterischer AssoziationsphÃ¤nomene.
Von
Dr. Franz Riklin.
Sekundararzt der Pflegeanstalt Rheinau.
Im folgenden mÃ¶chte ich Ã¼ber einige Erfahrungen berichten, die ich
bei Assoziationsversuchen mit acht Hysterischen1) gemacht habe.
Erster Fall.
Katharina H. zeigte schon zur Schulzeit hysterische ZÃ¼ge. Sie studierte an einer
russischen Hochschule und lebte die Aufregungen und Wirren der letzten Jahre intensiv
mit. Auf Wunsch der geÃ¤ngstigten AngehÃ¶rigen studierte sie im Ausland weiter. Sie hatte,
eine, von ihrer Seite wahrscheinlich platonische, Freundschaft mit einem Studenten. Pat.
hatte eine eigentÃ¼mliche SexualitÃ¤t, welche fÃ¼r ihre Hysterie Zeugnis gibt! Sie ist imstande,
alle sexuellen Erfahrungen und Kenntnisse, die jeder im Laufe der Entwicklung notwendig
erwirbt, so zu verdrÃ¤ngen, daÃŸ sie Ã¼ber 20 Jahre alt wurde, ohne eine richtige Idee davon
zu bekommen, trotzdem sie studierte. Ja, sie nahm sogar einmal an einer Diskussion Ã¼ber
Prostitution teil, ohne eigentlich zu wissen, was Prostitution ist, und lobte einen Bekannten,
der nachher gestand, er habe auch schon einmal ein solches Frauenzimmer bei sich auf-
genommen; sie glaubte, es handele sich um ein von der Gesellschaft verachtetes MÃ¤dchen
und fand, der Bekannte habe ein gutes Werk getan. SpÃ¤ter, na0hdem eine Katastrophe
ihr die Augen Ã¼ber alles geÃ¶ffnet hatte, konnte sie sich nur mit BeschÃ¤mung an jenes
â€ždumme" GeschwÃ¤tz erinnern. Es f1el Ã¼brigens auf, wie wenig ihre SexualitÃ¤t auch spÃ¤ter
manifest war.
Ihr Freund R. liebte sie aber nicht nur platonisch. Er schrieb ihr ins Ausland, ge-
stand seine Liebe und wollte sie zur Frau haben. EmpÃ¶rt Ã¼ber diese â€žbÃ¼rgerlichen und
gewÃ¶hnlichen Anwandlungen'' schrieb sie ihm einen ungehaltenen Brief, worauf er Suizid
beging. Als Pat. eines Tages in heiterer Laune zu Landsleuten kam, stand die Nachricht
in einer russischen Zeitung. Sie wollte glauben, es sei ein anderer junger Mann gleichen
Namens, und Ã¤nderte nichts an ihrem frÃ¶hlichen Benehmen. Aber es trieb sie doch zur
Wohnung einer Freundin zu gehen, die nÃ¤heres wissen muÃŸte. Nach lÃ¤ngerem Suchen
sah sie dieselbe von weitem auf der StraÃŸe, und als ein Wort der Freundin ihr alles
sagte, sank Pat. um, und hatte den ersten hysterischen Anfall. (Einen kleineren DÃ¤mmer-
zustand soll sie, auch aus psychischer Veranlassung, einmal als Schulkind durchgemacht
1) Ich beziehe mich auf folgende Literatur:
Jung und Riklin, Experimentelle Untersuchungen Ã¼ber Assoziationen Gesunder.
Jung, Uber das Verhalten der Reaktionszeit beim Assoziationsexperiment.
Jung, Experimentelle Beobachtungen Ã¼ber das ErinnerungsvermÃ¶gen. Zentralblatt f. Nervenheilk.
u. Psychiatrie. Sept. 1905.
Riklin, Die diagnostische Bedeutung der Assoziationsversuche bei Hysterischen. Psychiatr.-
neurol. Wochenschrift. Nr. 29. 1904.
Riklin, Analytische Untersuchung der Symptome und Assoziationen eines Falles von Hysterie.
Psychiatr.-neurol. Wochenschrift. Nr. 46. 1905.
Diagnostische AuoziationuLudicu. U. l
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haben.) Eine genauere Beschreibung des Anfalls war spÃ¤ter nicht mehr erhÃ¤ltlich. Pat.
bezog bald darauf eine andere UniversitÃ¤t. Die AnfÃ¤lle wiederholten sich, besonders an
gewissen Erinnerungstagen (Wochen-, Monats-, Jahrestag dos Todes des R.) und bei
anderen determinierenden Gelegenheiten. (Auf eine genauere Beschreibung der an Material
zur Analyse reichen AnfÃ¤lle und DÃ¤mmerzustÃ¤nde kann ich hier nicht eintreten.) Ein
weiteres Ereignis verschlimmerte ihren Zustand. Pat. wurde von einer befreundeten
HebammenschÃ¼lerin Ã¼ber die menschliche SexualitÃ¤t und die sexuellen VorgÃ¤nge unter-
richtet. Damit traten die vorher verdrÃ¤ngten Kenntnisse Ã¼ber dieses Gebiet vollstÃ¤ndig in
ihr BewuÃŸtsein. Pat. fÃ¼hlte sich unglÃ¼cklich; fÃ¼r sie wurde der ideal gedachte Mensch
zum Tier; die Vorstellung daÃŸ auch R. sie sinnlich geliebt habe, (vielleicht auch Reue
darÃ¼ber, daÃŸ sie infolge ihrer Unkenntnis an seinem Tode schuld sei) quÃ¤lt sie furchtbar,
Oft sagte sie in leichten DÃ¤mmerzustÃ¤nden: â€žIch muÃŸ auf sein Grab gehen und fragen,
ob er es wuÃŸte." Sie haÃŸte die Menschen um ihrer Sexualfunktion willen, haÃŸte auch den
Arzt, wenn sie sich vorstellte, er sei auch wie diese Menschen, und schÃ¤tzte ihn nur, wenn
sie ihn als Arzt im Dienste der Kranken sah und dachte, und die sexuelle Vorstellung aus-
schaltete. Zirka zwei Jahre nach dem Tode R.'s kam Pat. in die Anstalt, nachdem sie an
verschiedenen T)rten behandelt worden war.
Auf einzelne Erscheinungen der zahlreichen kleinen DÃ¤mmerzustÃ¤nde und
Symptomhandlungen1) (Komplexsymptome) mÃ¶chte ich noch darum eingehen, weil sie
die Grunderscheinungen der hysterischen Assoziationen und der Hysterie Ã¼berhaupt, die
pathologische Spaltbarkeit und das Walten verdrÃ¤ngter Komplexe im Tun und
Denken der Hysterischen, dessen Elemente wir im normalen finden, beleuchten.
Pat. wollte oft das Geigenspiel lernen und fragte ernsthaft nach einem Lehrer, be-
sonders an Tagen, wo sie leicht dÃ¤mmerig war. Ihr Geliebter hatte die Geige gespielt!
Sie kann keine geschlossenen oder halbgeschlossenen Augen sehen, weil sie sonst glaubt,
einen Toten vor sich zu haben. Sie sieht die Blumen auf dem Tisch nicht, weil sie sonst
auch den Arzt der im Zimmer ist, sehen mÃ¼ÃŸte, und den wagt sie nicht zu sehen, weil sie
glaubt, Blut rinne ihm von der SchlÃ¤fe herunter. Sie bringt in anscheinend harmlosem
Spiel, zu einer kleinen Blase zusammengefaltete RosenblÃ¤tter an seiner SchlÃ¤fe zum Platzen
und lacht dazu. (SchuÃŸwunde.) Sie singt besonders Varietelieder, in denen der Name
R. vorkommt, (falscher, inadÃ¤quater Affekt). Sie erschrickt bei jeder Begegnung
(erster Anfall).
Ihre Krankheit stellt sie so dar, als habe sie zwei Seelen, eine groÃŸe und darin noch
eine kleine; die kleine sei vergiftet, sei in Wechselwirkung mit der groÃŸen, und sobald die
kleine auf die groÃŸe wirke, sei sie (Pat.) krank, dÃ¤mmerig usw. Ein sehr hÃ¼bsches Bild
vom verdrÃ¤ngten Komplex, der sich in den Reaktionen bemerkbar macht.
Die verwendeten 500 Assoziationen stammen aus vier Versuchen; der
erste und letzte wurde mit einem deutschen ReizwÃ¶rterschema und Zeitmessungen
ausgefÃ¼hrt, beim zweiten und dritten Versuch, ohne Zeitmessungen, wurden
russische ReizwÃ¶rter verwendet. Die drei ersten Versuche stammen aus der
ersten Zeit des Anstaltsaufenthaltes (erster, fÃ¼nfter und achter Tag), der letzte
wurde zehn Wochen spÃ¤ter gemacht.
Ihre zwei Komplexe: Das VerhÃ¤ltnis zu R. und die SexualitÃ¤t,
beide sehr nahe miteinander verknÃ¼pft, durchweben die Reaktion in allen
Assoziationsversuchen, und zwar die aus den ersten Tagen des Anstalts-
aufenthaltes sowohl als die, welche spÃ¤ter aufgenommen wurden, also zu einer
Zeit, wo wir schon eine ziemlich vollstÃ¤ndige Analyse des Falles hatten.
Eine Verarbeitung der 200 Assoziationen des ersten Versuchs ergibt: 15%
beziehen sich nachweisbar auf den R.-Komplex, ca. 7% auf den Komplex der
') Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Monatsschrift f. Psych, u. Neurol.
Band X. 1901.
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â€žsexuellen Erkenntnis" und ca. i2Â°/0 auf einen dritten politischen Komplex
(RuÃŸland, Sozialismus, Revolution), der mit den anderen im engsten Zusammen-
hang steht, was wir unten noch genau erlÃ¤utern werden; im ganzen also 35%
deutliche Komplexreaktionen.
Die Zahl der egozentrischen Reaktionen1) Ã¼bertrifft die bei Gesunden.
Sie betrÃ¤gt 8â€” gÂ°/0 bei unserer Kranken. (Bei normalen, gebildeten Frauen
durchschnittlich 2,1 Â°/0.)
Beispiele von egozentrischer Reaktion bei unserem Fall:
Nadel â€” grausam; Nadel â€” Schreck; See â€” Furcht;
Berg â€” grausam; Traum â€” fÃ¼rchterlich;
Schule â€” fÃ¼rchterlich; Schule â€” hÃ¤ÃŸlich; Haar â€” unangenehm;
Pflegerin â€” gut; Frosch â€” brr; Wasserâ€”fÃ¼rchterlich;
Tanzen â€” dumm; Katzeâ€”pfui; Vogel â€” lieb; (
jetzt â€” schlecht; schlecht â€” mir; Zeit â€” langweilig usf.
Die meisten dieser hÃ¶chst subjektiven Reaktionen erklÃ¤ren sich aus be-
sonderen Erlebnissen.
Beispiele von Komplexreaktionen.
(R. = R.-Komplex; S. = SexualitÃ¤t; P. = Politischer Komplex. Die Reaktions-
zeiten sind in Sekunden angegeben; V. Z. = verlÃ¤ngerte Reaktionszeit.)
I. Versuch. Tisch â€” BÃ¼cher 7,2" R.
II. Versuch. Tisch â€” Brief R.
III. Versuch. Tisch â€” Seziertisch 1,4".
Pat. dachte an den Tisch im Zimmer R.'s, auf welchem sein Revolver lag,
daneben ein Abschiedsbrief. Seziertisch bedeutet die Erinnerung an ein
psychologisches Experiment am P'rosch, das der Pat. einen sehr unangenehmen
Eindruck gemacht hatte. Alle blutigen Erinnerungen sind in der Folge
eng mit dem blutigen Tod R.'s verknÃ¼pft und spielen eine Ã¤hnliche Rolle
wie die Symptomhandlung als â€žVertreter" des verdrÃ¤ngten Komplexes.
I. Versuch. Brotâ€”Nahrung 5,0" S.
II. Versuch. Brot â€” tÃ¤gliches
Letzteres ist ein abgekÃ¼rztes Zitat, (Gib uns heute unser tÃ¤gliches Brot) und
darum als Komplexmerkmal verdÃ¤chtig. Nach der Ansicht der Pat. gehÃ¶rt
Essen auch zu den tierischen Dingen am Menschen, wie das Sexuelle. (Vgl.
Freud!) Diese Vorstellung Ã¤uÃŸert sich bei ihr auch darin, daÃŸ sie immer
nur wenig iÃŸt, in Gesellschaft nicht essen will usw.
I. Versuch. Schlagen â€” grausam 3,4" R.
II. Versuch. Schlagen â€” Peitsche, Knute R.
Sie sah R. das erstemal bluten bei einer russischen Demonstration; er
hatte von Kosaken Hiebe erhalten.
I. Versuch. Dunkelrotâ€”â€žIch finde nichts dunkelrotes" R.
Ein sog. Fehler, ein Komplexmerkmal; es fÃ¤llt der Pat. nichts ein.
Dunkelrot ist bei Pat. mit Blut assoziiert, wie aus ihren mannigfachen
Ã„uÃŸerungen hervorgeht; es ist eine Farbe die sie sehr beschÃ¤ftigt.
') Siehe Diagnostische Assoziationsstudien, I. Beitrag, Einleitung. Unter den egozentrischen
Reaktionen befinden sich natÃ¼rlich zahlreiche Komplexkonstellationen.
I*



DR. FRANZ RIKLIN.
I. Versuch. SÃ¼ÃŸ â€” Frucht, Melone 2,2" R.
II. Versuch. SÃ¼ÃŸ â€” Mensch R.
Beim II. Versuch fÃ¼gt Pat. unmittelbar ein Zitat bei, fÃ¼r dessen Worttreue ich
nicht eintreten kann: â€žBitter ist auch des sÃ¼ÃŸesten Weibes sÃ¼ÃŸe Frucht; die
mag der Krieger nicht, und darum mag er das Weib." Wohl eine Symbolik
der Auffassung ihres VerhÃ¤ltnisses zu R.!
Im III. Versuch reagiert sie: Himbeer â€” bitter 4,6", wohl durch den
gleichen Gedanken begrÃ¼ndet.
IV. Versuch. Faul â€”â€žZeig mir die Frucht, die fault, eh' man sie bricht" 0,8" S.
Es ist ein Zitat, (also wahrscheinlich ein Komplexmerkmal) welches Pat.
auf sich bezieht; sie erklÃ¤rte bei diesem Versuch, wo sie nach langer Be-
handlung, weniger verdrÃ¤ngte, (d. h. weniger hysterisch war) daÃŸ sie diese
Assoziation auf sich beziehe. â€žWenn man noch nichts versteht (vom Sexuellen),
wird man nicht verdorben; jetzt wird man doch mit der Zeit verdorben." Sie
ist ihrer Meinung nach selbst die vorzeitig faule Frucht.
I. Versuch. Scheiden â€” Frau 6,0"
II. Versuch. Scheiden â€” tot ... auf immer 4,0" R.
Die erste Reaktion â€žFrau", ist wohl eine Deckreaktion fÃ¼r den Gedanken, der
im zweiten Versuch deutlich hervortritt, daher v. Z.
I. Versuch. Spiel â€” Kinder 2,2"
II. Versuch. Spiel â€” Frau, eine Frau ist ein Spielzeug (Zitat.)
IV. Versuch. Spiel â€” Ich bin zu alt, um noch zu spielen, zu jung, um
ohne Wunsch zu sein 1,6" (Zitat.)
Die Beziehungen zum Sexualkomplex scheinen mir durchsichtig. Dabei
zwei Zitate, und bei der anscheinend verdÃ¤chtigen ersten Reaktion eine ver-
lÃ¤ngerte Reaktionszeit.
I. Versuch. Klatschen â€” Schriftsteller 3,6"
III. Versuch. Klatschen â€” weiter erzÃ¤hlen, ausplaudern
IV. Versuch. ErzÃ¤hlen â€” unmÃ¶glich; ich werde es nicht erzÃ¤hlen 2,2" S.
IV. Versuch. Reden â€” mag ich nicht 3,6" S. â€žund sie reden sowohl
als unsere Taten".
Alle Reaktionen beziehen sich, auch nach den Aussagen der Pat. selbst,
auf ihr â€žGeheimnis", d. h. den Sexualkomplex; bei der ersten, unverdÃ¤chtig
scheinenden Reaktion eine verdÃ¤chtig verlÃ¤ngerte Reaktionszeit, bei der letzten
sogar ein wahrscheinlich verstÃ¼mmeltes Zitat; bei der dritten Reaktion ein
Satz, den Pat. ganz gleich in ihren DÃ¤mmerzustÃ¤nden fast stereotyp anwendete,
wenn sie von ihrem â€žGeheimnis", dem Sexualkomplex sprach.
I. Versuch. lieben â€” Vater â€” fÃ¤llt mir ein 2,0".
Pat. lacht dabei laut auf, will gar nicht wissen, wieso sie zu dieser Ant-
wort kommt! (Mimische Reaktion!)
III. Versuch lieben â€” um wieder zu vergessen.
Pat. weiÃŸ im nÃ¤chsten Augenblick nichts mehr von dieser Reaktion, sie ver-
stehe ja nicht was diese Antwort bedeuten soll! Sie habe das ganz unbewuÃŸt
gesagt! FÃ¼r uns ist der Zusammenhang klar1).
') Vgl. Jung, â€žExperiment. Beobachtungen Ã¼ber das ErinnerungsvermÃ¶gen" und die dort
besprochene Reproduktionsmethode.
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I. Versuch. Liebe â€” ich weiÃŸ nicht, was sagen.
Keine Reaktion, ein Fehler. Dabei verzieht Pat. das Gesicht. (Mimische Reaktion).
IV. Versuch. Liebe â€” Kind 1,0"
Pat. sprach diese Reaktion aus, indem sie in Stimme und Tonfall eine Kranke
unserer Anstalt nachahmte, die den Ausdruck stereotyp gebraucht. (Also eine
Form von Zitat.)
I. Versuch. TrÃ¤nen â€” bange 2,6"
III. Versuch. TrÃ¤nen â€” Tod; beim Tod vergieÃŸt man TrÃ¤nen.
Die beiden Reaktionen ergÃ¤nzen sich, die erste mit der verlÃ¤ngerten
Reaktionszeit, die zweite mit der Durchsichtigkeit. Beziehung auf den Todes-
fall, der sie am meisten beschÃ¤ftigt.
IV. Versuch. Monat â€” Im wunderschÃ¶nen Monat Mai, als alle Knospen
sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen 2,6"
Dieses Zitat, wieder eine Komplexreaktion, Ã¼bertÃ¼ncht harmlos die Erinnerung
an den Tod R.'s, der sich im Mai erschoÃŸ.
I. Versuch. Recht â€” (Achselzucken, es kommt keine Reaktion). â€žDas
Wort kommt nicht"; endlich nach 11,0"; â€žallgemein".
Pat. reagiert mehrmals mit â€žallgemeinem Wahlrecht"; doch das ist nur eine
Deckreaktion,s scheinbar dem politischen Komplex zugehÃ¶rig. In Wirklichkeit
wurde diese hysterische Sperrung verursacht durch den Sexualkomplex, den
Gedanken, daÃŸ nichts recht sei, daÃŸ die Menschen nicht sexuell veranlagt
sein sollten. Diese ErklÃ¤rung wurde in einer Reihe von FÃ¤llen von der Pat.
selbst gegeben, besonders in den spÃ¤teren Versuchen; dies gilt auch bei den
folgenden Reaktionen:
IV. Versuch. Gesetz â€” (Fehler, mit einer Abwehrbewegung, mimische
Reaktion) Pat. denkt an das Naturgesetz der SexualitÃ¤t.
II. Versuch. Rechtâ€”keines, gibt es nicht!
I. Versuch, falsch â€” Frauen 5,0"
II. Versuch, falsch â€” Mensch, S. (im Sinne von: Der Mensch ist
falsch organisiert).
II. Versuch. falsch â€” Auffassung vom Menschen. S. (im sexuellen Sinn).
III. Versuch. richtigâ€”nicht alles. S.
I. Versuch, ungerecht â€” RuÃŸland 2,8"
anscheinend politischer Komplex; in Wirklichkeit war wieder der Gedanke
vorhanden, der Mensch sei unrichtig geschaffen; hier wird der Sexualkomplex
durch den politischen maskiert. (Unrichtig, unrecht, ungerecht sind der
russischen Pat. einander verwandtere Begriffe, als fÃ¼r unseren Sprachgebrauch.)
1. Versuch. Rache â€” Freund, ein bestimmter 7,6" (Der Bruder R.'s.
II. Versuch. verachten â€” N. (Name des Bruders.)
â€žDas sagt Ihnen nichts." Lacht, nimmt lachend das Bild des N. vom Tische;
hier haben wir eine inadÃ¤quade GefÃ¼hlsreaktion infolge VerdrÃ¤ngung. Das
InadÃ¤quade ist besonders deutlich, wenn man weiÃŸ, daÃŸ die Rache, der HaÃŸ,
die Verachtung des Bruders des Toten und ihre Furcht davor in den DÃ¤mmer-
zustÃ¤nden eine wichtige Rolle spielen. So kommt z. B. folgende Reaktion:
II. Versuch. Drohen â€” Nein, nein er wird mich nicht ....
Dies ist ein stereotyper Satz aus den AnfÃ¤llen: â€žNein, nein, er wird mich
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nicht tÃ¶ten", nÃ¤mlich N. Pat. weiÃŸ jetzt aber auf einmal nicht was sie eben
reagierte, sie mÃ¼sse geistesabwesend gewesen sein. Wir haben hier etwas,
wie einen rudimentÃ¤ren DÃ¤mmerzustand, der durch â€žAmnesie" vom BewuÃŸt-
sein abgespalten ist.
Die Rache N.'s ist nur eine unbegrÃ¼ndete BefÃ¼rchtung, die sich der Pat.
nach dem Tode R.'s bemÃ¤chtigte. In Wirklichkeit war das VerhÃ¤ltnis zu
ihm ein gutes. Sie glaubt ihn, der durch das gleiche Urteil sehr gelitten
hatte, als eine Art MÃ¤rtyrer verehren zu mÃ¼ssen.
I. Versuch. Reinlich â€” die Deutschen 6,0" v. Z.
II. Versuch. Reinlich (fÃ¼r Pat. = rein) â€” das Leben, mein Ideal; jetzt
ist es nicht so 2,0" S.
â€žDie Deutschen" sind offenbar eine Deckreaktion. Die Wirkung des Sexual,
komplexes ist deutlich. Hierher gehÃ¶rt auch die Reaktion:
IV. Versuch. Schmutzig â€” Gedanken 2,0"
I. Versuch. MÃ¶rderâ€”Minister 3,0"
(Lacht laut:) Ich wollte Kaiser sagen. Politischer Komplex, vertritt wieder R-
(InadÃ¤quate GefÃ¼hlsreaktion!)
II. Versuch. MÃ¶rder â€” ich; das ist nur zufÃ¤llig, daÃŸ mir dieses Wort
einfiel. (InadÃ¤quat, anscheinend gleichgÃ¼ltig.)
IV. Versuch. Absicht â€” nein, ohne 14,0"
(â€žIch habe nicht die Absicht gehabt, zu tÃ¶ten", ist eine ihrer stehenden
Redensarten in den DÃ¤mmerzustÃ¤nden.)
I. Versuch. Vermutenâ€”(Fehler, Pat. seufzt!)
IV. Versuch. Vermuten â€” nie, nie wÃ¼rde jemand etwas vermuten! 1,0" S.
I. Versuch. leise â€” still 2,4"
II. Versuch. leise â€” auf dem Friedhof.
IV. Versuch. Stillâ€”Grab 1,0"
(Weinerlich.) â€žIch war bei ihm auf dem Friedhof" usw. R.
Wir haben hier, wie oft bei Wiederholung des gleichen Reizwortes, in
den Reaktionen eine Steigerung von der Deckreaktion im I. Versuch bis zur
deutlichen Entfaltung der zugehÃ¶rigen Assoziation im IV. Versuch.
I. Versuch. Putzenâ€”Galoschen 7,2" (Deckreaktion).
Pat. lacht, macht eine Grimmasse. R. (InadÃ¤quate GefÃ¼hlsreaktion,
mimische Reaktion.) â€žPutzen" hat bei Pat. die Bedeutung: Das Blut im Ge-
sicht wegputzen. Aus einem Kinderspiel erinnert sie sich sofort eines Refrain:
â€žPutzen, putzen, putzen," singt ihn immer wieder und lacht1). (Komplex-
lied, mit inadÃ¤quatem GefÃ¼hlston.)
I.Versuch. NatÃ¼rlich â€” (Fehler). Es fÃ¤llt der Pat. nichts ein; sie be-
nimmt sich ablehnend. Gemeint ist wieder das Naturgesetz der SexualitÃ¤t.
I. Versuch. Erinnern â€” Revolution treiben, 3,0";
III. Versuch. Erinnern â€” R. Das sagt Ihnen nichts, das ist ein Ver-
storbener von mir; man kÃ¶nnte auch irgend etwas anderes antworten!
Die erste Reaktion scheint zum politischen Komplex zu gehÃ¶ren. Die
zweite Reaktion (III. V.) mit einem scheinbar oberflÃ¤chlichen, gleichgÃ¼ltigen
Tone (inadÃ¤quater Affekt) erklÃ¤rt sich von selbst.
') Vgl. Melodienautomatismen. Diagnostische Assoz. stud. IV. Beitrag.



VII. KASUISTISCHE BEITRAGE ETC.
Diese Beispielsammlung fÃ¼r Komplexkonstellationen, die sich leicht er-
weitern lieÃŸe, orientiert uns Ã¼ber deren ungemein hÃ¤ufiges und intensives
Auftreten bei der Hysterie. An Hand der Vergleiche aus andern Versuchs-
zeiten bei der gleichen Pat. entpuppen sich auch scheinbar indifferente, nur
durch VerlÃ¤ngerung der Reaktionszeit hervorstehende Reaktionen als Komplex-
konstellationen. Die sogenannten Felller, die mimischen Reaktionen, Zitate,
usw. erweisen sich fast Ã¼berall als Komplexvertreter. Wir sehen, durch be-
stimmte Reizworte ausgelÃ¶st, sogar PhÃ¤nomene eintreten, die sich wie kurze
BewuÃŸtseinstrÃ¼bungen verhalten, wir sehen ferner, wie ein Komplex (der po-
litische) in Wirklichkeit den Sexualkomplex vertritt und verdeckt. Wir sehen
das Vergessen, wie in den Untersuchungen von Freud, wie im Ganser-
schen Symptomenkomplex in seiner VerdrÃ¤ngungsfunktion. Nicht die Art
des Mechanismus, aber die HÃ¤ufigkeit und IntensitÃ¤t der Komplex-
merkmale kennzeichnet die Hysterie vor dem Normalen.
Zweiter Fall.
Anna E., 20jÃ¤hrige WeiÃŸnÃ¤herin. Pat. ist ein armes, einfaches MÃ¤dchen. Der
Stiefvater behandelt sie schlecht, trotzdem sie fleiÃŸig arbeitet und an den Haushalt bei-
trÃ¤gt; die Mutter ist gut; es besteht darum ein seelischer Konflikt. Sie mÃ¶chte heiraten,
um dem Konflikt zu entgehen und ihre Sehnsucht nach Frieden, ruhiger HÃ¤uslichkeit und
Liebe zu stillen. Der erste Geliebte, ein junger Bursche, war untreu, denn er schrieb ihr
nicht mehr, als er in die Fremde ging. Jetzt hat sie einen andern, ist aber in Sorgen, ob
sich jetzt ihr Wunsch erfÃ¼lle. Sie leidet, neben anderen hysterischen Symptomen, haupt-
sÃ¤chlich an Enuresis nocturna.
Es werden bei ihr 200 Assoziationen aufgenommen. Ich lasse ein StÃ¼ck
ans dem Versuch folgen, wobei ich der Konzentration wegen eine kleine An-
zahl indifferenter Reaktionen auslasse. Pat. zeigte, besonders wÃ¤hrend der
ersten HÃ¤lfte des Versuchs, ein hÃ¤ufiges VerlegenheitslÃ¤cheln. Man beobachtete
das Vorherrschen der subjektiven Werturteile.
Stechen â€”Nadel 1,2" Staat â€”schÃ¶n 6,2" (Staat im Sinne
Engel â€”schÃ¶n 1,6" von Schmuck!)
lang â€”StraÃŸe 9,8"! spÃ¤ter: Nachts trotzig â€” hÃ¤ÃŸlich 3,4" zu Hause.
mit dem Liebsten auf der StraÃŸe. Stengel Blume i 6"
Schiffâ€”groÃŸ 2,0", Eine Gondelfahrt, tanzen â€” lustig 3,0"!
bei der sie sich kennen lernten. See â€” schÃ¶n 3,8" (die Gondelfahrt!)
PflÃ¼gen â€” Acker 1,6" bÃ¶s â€” (Fehler). Nach 10,0" â€žDa fÃ¤llt
Wolle â€”Schaf 1,2" mir nichts ein", lacht, â€žder Vater
freundlich â€” gut 2,6" ist bÃ¶se, sehr."
tragen-Kind 5,8"
Sie erzÃ¤hlt dem Ref., der vorher Ã¼ber ihre VerhÃ¤ltnisse nicht orientiert war:
â€žDer Stiefvater mag mich nicht; er kann mich nicht ertragen; er hat auch
nicht gern, daÃŸ die Mutter gut mit mir ist." (Das Lachen bei diesem Ge-
stÃ¤ndnis ist auch inadÃ¤quat.)
Nadel â€” stechen 1,4" Brot â€” hart 1,8"
schwimmen â€” nicht 2,6"! drohen â€” Vater 3,0"!
Reise â€” weit 3,0"! reich â€” Geld 1,6"
blau â€” Himmel 1,0" Baumâ€”grÃ¼n 1,6"
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singen â€” schÃ¶n 1,0" richtigâ€”(Fehler). â€žDa fÃ¤llt mir
Berg â€” hoch 1,2" nichts ein." Dann sagt sie weiner-
spielen â€” Kinder 2,0" lieh, es sei nicht richtig, â€ždaÃŸ ich
Salz â€” sauer 1,2" gern bei der Mutter wÃ¤r, und
neu â€” Kleid 3,0" dann der Vater so bÃ¶s ist."
Sitte â€” lÃ¤ndlich 4,4" ' Vorsichtâ€”(Fehler). Nachher: â€žDas
reiten â€” Pferd 2,0" bin ich in der Wahl."
Wand â€” weiÃŸ 2,2" vergessen â€” (Fehler). Die unglÃ¼ck-
dummâ€” (Fehler) â€žDa fÃ¤llt mir nichts liehe Geschichte mit dem ersten
ein," dann: â€ždaÃŸ man den, wel- Geliebten.
chen man gern hat, nicht be- lieben â€”: Pat. lacht bei 5,0", nach
kommt, und der andere will auch 19,6" sagt sie: â€žDie AngehÃ¶rigen,
nicht." â€” und die, welche man gern hat;
Heft â€” schreiben 1,4" das sind Fragen!"
verachten â€” nicht schÃ¶n 2,2'' Verstehen â€” einander gut verstehen
Zahn â€” Schmerzen 2,8" (lÃ¤chelt).
^̂  Dritter NL
Mathilde R., Pflegerin, ca. 25 Jahre alt. V.-P. ist etwas schwÃ¤rmerischer Natur.
Der Vater, Trinker, war Reitlehrer. V.-P. diente zuerst auf einem Gute, wurde besser
gehalten als ein DienstmÃ¤dchen. In einer Frauenklinik, wo sie sich als Pflegerin ausbilden
wollte, wurde sie verfÃ¼hrt, angeblich durch Betrunkenmachen. Nachher lieÃŸ sie der Ver-
fÃ¼hrer sitzen. V.-P. wollte ihre Schwangerschaft vor den Ihrigen verbergen Und verdiente
mit Nachtwachen einen elenden Unterhalt, angebend, es gehe ihr ordentlich. Sie gebar
allein, ohne Hilfe, nahm darauf die tote FrÃ¼hgeburt (8.â€”9. Monat) und lief damit zum
FluÃŸ, wo sie das Kind ins Wasser legte. Die Sache wurde entdeckt, Pat. kam in Unter-
suchungshaft, wurde aber freigesprochen, da sich nachweisen lieÃŸ, daÃŸ kein Kindesmord
vorliege. . â€¢
Die Entbehrungen und die Gerichtsverhandlungen hatten die V.-P. stark mitgenommen
und eine Reihe hysterischer Symptome (Zusammenschrecken, Zittern wie bei Fieberfrost)
erzeugt. Sie wurde spÃ¤ter Pflegerin und fand damit ein Refugium und einen altruistischen
Lebenszweck, der therapeutische Dienste leistete. V.-P. hat auÃŸer vielen hysterischen ZÃ¼gen
und kÃ¶rperlichen Symptomen Noktambulismus und auffallend somnambule TrÃ¤ume.
Die Reaktionen dieser Versuchsperson sind durch das Vorwiegen der
Satzform ausgezeichnet. Sie unterscheiden sich aber wesentlich von den
Satzreaktionen der Imbezillen. In der Arbeit von K. Wehrlin1) ist in
den imbezillen Satzreaktionen die Definitionstendenz in ihren verschiedenen
Formen als Hauptmerkmal nachgewiesen worden Bei der Hysterie dagegen
scheint das Auftreten von starken GefÃ¼hlstÃ¶nen zur Satzbildung zu drÃ¤ngen.
Ã–fters haben die SÃ¤tze den Charakter von Deckreaktionen, welche in der Form
von scheinbar nichtssagenden SchulsÃ¤tzen auftreten.
I. Beispiele fÃ¼r Satzreaktionen, welche GefÃ¼hle ausdrÃ¼cken:
Baum.â€”jetzt fallen die BlÃ¤tter davon ab 4,0"
Blume â€” sind jetzt alle verblÃ¼ht 2,4"
Vogel â€” sind jetzt bereits alle fort 3,6"
Berg â€” da mÃ¶cht ich mal naufsteigen! 3,2"
Buch â€” fÃ¼r mich was schÃ¶nes 1,8"
') Ãœber die Assoziationen von Imbezillen uud Idioten. Diagnost. Assoziationsstudien, II. Beitrag.
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tanzen â€” tu ich gern i,o"
schwimmen â€” kann ich nicht 1,6"
trotzig â€” bin ich sehr 4,2"
streicheln â€” hab ich nicht gern 2,0"
Kind â€” bin keines mehr 1,4"
freundlich â€” bin ich nicht 2,0"
Soldat â€” ah! mÃ¶cht ich sein 1,6"
reich â€” bin ich leider nicht 2,0"
Man beachte, wie V.-P. bald den objektiven Satztypus verlÃ¤ÃŸt und dann lauter
Ich-SÃ¤tze bringt.
II. Beispiele fÃ¼r Deckreaktionen:
See â€” ZÃ¼richsee ist sehr schÃ¶n 2,2"
Pat. dachte einmal daran, ins Wasser zu springen, als sie in einer ganz un-
erfreulichen Stellung bei Verwandten war und Heimweh hatte; sie ging an
den See, fiel aber auf und wurde nach Hause zurÃ¼ckgefÃ¼hrt.
Wasser â€” ist ein sehr nÃ¼tzliches . . . 2,2"
PlÃ¶tzliche, verrÃ¤terische Sperrung! Man denke an das obige und an das
frÃ¼her erwÃ¤hnte Ereignis am FluÃŸ. Die Sperrung kann auch dem ergÃ¤nzenden
Wort â€žGetrÃ¤nk" gelten. Die folgenden Reaktionen sprachen dafÃ¼r.
Durstâ€”haben die Alkoholiker 10,4"
Versuchsperson trinkt seit jener Ãœberrumpelung mit den fatalen Folgen keine
geistigen GetrÃ¤nke mehr, hat Ekel davor. In diesem Sinne reagiert sie mit
Affekt:
Wirtschaft â€” ist etwas HÃ¤ÃŸliches 4,4"
Weitere Beispiele:
Ãœbel â€” muÃŸ man meiden 18,6"
Versuchsperson wollte zuerst die letzte Bitte aus dem Vaterunser zitieren:
â€žErlÃ¶se uns von dem Ãœbel." So oder anders ist es ein Decksymptom, gepaart
mit einer ganz bedeutenden VerlÃ¤ngerung der Reaktionszeit. Die Reaktion
bezieht sich auf ihre fatalen Erlebnisse.
Anstand â€” muÃŸ der Mensch haben 2,2"
Bezieht sich wieder auf ihren Komplex.
leidenâ€”ja . . . das tun unsere Kranken viel 5,6"
Dachte: â€žIch muÃŸte viel leiden"!
verachten â€” muÃŸ man manchmal jemand 2,6"
Mit Affekt gesprochen, dachte an den VerfÃ¼hrer, der sie im Elend sitzen lieÃŸ.
erinnern â€” man erinnert sich manchmal an etwas . . . und vergiÃŸt
es wieder 7,0"
Bezieht sich zugegebenermaÃŸen auf ihre Erlebnisse.
Treue â€” ist was SchÃ¶nes 2,4"
Mit tiefem Seufzer, mimische Reaktion.
Ungerecht â€” sind viele Menschen 3,8"
Mit der gleichen Beziehung (VerfÃ¼hrung).
falsch â€” sind die Schlangen 3,6"
Gleiche Beziehung.
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SÃ¼nde â€” begeht jeder Mensch 6,0"
Denkt an die gleiche Geschichte.
Liebe â€” ich weiÃŸ nichts ... ist ein GefÃ¼hl 15,0"
(sagt nachher bezeichnend: â€žDas ist dumm; es gibt doch keine rechte Liebe.")
III. Beispiele fÃ¼r SÃ¤tze, die WÃ¼nsche ausdrÃ¼cken.
Berg â€” da mÃ¶cbt ich mal naufsteigen
Soldat â€” mÃ¶cht ich sein
Velo â€” mÃ¶cht ich gern fahren kÃ¶nnen
Kutsche â€” mÃ¶cht ich fahren
(z. T. Reminiszenzen.)
reiten â€” ist schÃ¶ner Sport 4,4"
(Vater war Reitlehrer; auf einem Gute hatte sie eine Stelle, wo sie oft Ge-
legenheit zum Reiten hatte.)
tanzen â€” tu ich gern
Reizâ€”.wenn man recht schÃ¶n ist 10,2"
(erklÃ¤rte dann: â€žIch mÃ¶chte gern reizend sein."
IV. Beispiele fÃ¼r SÃ¤tze, indenenV.-P. ihre Bildung hervorhebt.
Faust â€” hat Goethe geschrieben
rechnen â€” kann ich so ziemlich
Kartoffelâ€”kommen aus Amerika
Pulver â€” Gutenberg hat das Pulver erfunden, oder wie?
V. Beispiele fÃ¼r SÃ¤tze, welche ihren Komplex mehr oder
weniger deutlich ausdrÃ¼cken.
WeiÃŸ â€” ist die Unschuld 2,4" Zitat.
GefÃ¤ngnis â€” behÃ¼t mich davor 1,8" Untersuchungshaft!
Hochzeitâ€”ich heirat' nicht 1,8"
Schein â€” trÃ¼gt oft 1,6" Zitat.
Jugend â€” hat keine Tugend 2,0" Zitat.
Kummer â€” hab ich oft schon gehabt 2,6"
KÃ¼ssen â€” ist ein Liebeszeichen 6,8"
natÃ¼rlich â€” in der Natur drauÃŸen ist alles natÃ¼rlich 5,6"
schlecht â€” gibts viele Menschen 3,4"
laufen â€” ist eine Stadt in B. 3,4"
Diese besondere Auffassung des Reizwortes erklÃ¤rt sich. In Laufen ist ein
groÃŸes GefÃ¤ngnis! Siehe oben das Reizwort GefÃ¤ngnis.
lieben â€” ich liebe meine Kranken 3,8"
TrÃ¤nen â€” habe ich viele vergossen schon 1,6" Zitat!
entsetzlich â€” Mord 10,6"
Versuchsperson wiederholte das Reizwort mit Affekt. Man erinnere sich an
ihre Anamnese!
Hoffnung â€” wenn die Hoffnung nicht wÃ¤r 2,4" Zitat!
lieb â€” so lang du lieben kannst 3,2"
Elend â€” in London ist das grÃ¶ÃŸte Elend 3,8"
Die Reaktion bezieht sich auf das eigene Elend in der groÃŸen Stadt X.
Ecke â€” ein Leben in der Ecke 3,6" Zitat!
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heiÃŸ â€” die Liebe brennt heiÃŸ 5,0"
BewuÃŸtsein â€” hat man nicht immer 3,0"
sagt: sie meine unsere Kranken; es bezieht sich aber auf ihre VerfÃ¼hrung!
Falleâ€”jemand eine Falle stellen 3,8"
Wohl zu demselben Komplex gehÃ¶rig.
Die folgenden zwei FÃ¤lle weisen auch Satzreaktionen auf. Die SÃ¤tze
sind hier hauptsÃ¤chlich Deckreaktionen fÃ¼r den Komplex. Die Krankenge-
schichte dieser FÃ¤lle habe ich schon frÃ¼her in einem anderen Zusammenhang
verÃ¶ffentlicht1).
Vierter Fall.
Frau Maria C. Aus der Krankengeschichte ist hervorzuheben, daÃŸ Pat., die wegen
einer Thrombose nach Geburt in der Frauenklinik lag, einen aufregenden Brief von ihrem
Mann bekam. Dieser, ein TagelÃ¶hner (Italiener), muÃŸte nÃ¤mlich die unangenehme Ent-
deckung machen, daÃŸ seine Frau eine Summe von 800 Frs. unvorsichtigerweise ausgeliehen
und nicht mehr zurÃ¼ckbekommen hatte. Trotzdem sich die beiden lieben, findet er diese
Dummheit, die sein Sparen illusorisch macht, unverantwortlich und droht, er wolle nichts
mehr von ihr wissen. Auf diesen Brief hin geriet die Frau in einen hysterischen DÃ¤mmer-
zustand mit dem Ganserschen Symptomenkomplex und wurde in die hiesige Klinik gebracht.
150 Assoziationen wurden am dritten Tage des Anstaltsaufenthaltes aufgenommen,
als Pat. schon ziemlich klar, aber noch in Sorge war, ob ihr der Mann verzeihe. 20 weitere
Assoziationen stammen vom folgenden Tage, nach einem beruhigenden Besuch des Mannes.
Die meisten Reaktionen haben Satzform und sind dann gewÃ¶hnlich
Deckreaktionen. Sehr oft wiederholt sich der Ausdruck â€žMensch". Fast
immer ist darunter der Mann oder die Pat. selbst gemeint, eine BestÃ¤tigung
unserer Ansicht, die wir bei der Bearbeitung der Assoziationen Gesunder ge-
Ã¤uÃŸert haben, daÃŸ â€žder Mensch" ein Deckwort fÃ¼r Hauptpersonen in gefÃ¼hls-
betonten Vorstellungskomplexen ist. Immerhin lÃ¤ÃŸt sich dieser Satz auf die
Assoziationen der Imbezillen nicht ohne weiteres ausdehnen, wo â€žder Mensch"
Ã¶fter als Begriff in den Reaktionen mit Definitionstendenz erscheint.
Mehr als die HÃ¤lfte der Assoziationen sind sichere Komplexrcaktionen
und gewiÃŸ noch ein guter Teil der Ã¼brigen, Ã¼ber welche wir nicht genÃ¼genden
AufschluÃŸ haben.
Auffallend hÃ¤ufig sind die mimischen Reaktionen, z. B.:
Freundlich â€” ist der Mensch mitunter 3,2" '
Pat. lÃ¤chelt dazu und erklÃ¤rt: â€žMein Mann ist freundlich." (Deckreaktion in
Satzform mit mimischer Reaktion.)
tragen â€” verschiedenes trÃ¤gt man 3,2"
(Ref.: Was?) â€žDas Wasser trÃ¤gt man auf den Tisch." (Dann:) â€žUnbehilfliche
Wesen." (Das Letztgeborne ist sehr schwach.)
trotzig â€” ist der Mensch manchmal 2,8"
(dann): â€žIch bin grad' einer; der eigensinnige Mensch ist trotzig."
See â€” das ist eine groÃŸe Masse . . . Wasser 9,0"
Man beachte die Sperrung. Pat. hatte die Absicht, in den See zu springen,
wenn der Mann sie verstoÃŸe.
') Zur Psychologie hysterischer DÃ¤mmerzustÃ¤nde und des Ganserschen Symptoms. Psychiatr..
neurol. Wochenschrift. 1904.
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krank â€” ist der Mensch 3,2"
(lÃ¤chelt): â€žIch und mein BÃ¼bchen."
Stolz â€” ist ein unfreundlicher â€” eine unfreundliche Person 14,4"
(Dachte zuerst): â€žMeine Verwandten, die Tante." Bezieht sich auf die Un-
zufriedenheit der Verwandten, wegen ihrer Heirat mit dem Italiener.
bÃ¶s â€” das bin ich . . . selber
(fÃ¼gt aber leise hinzu): â€žIch hoffe aber, mich zu Ã¤ndern."
drohen â€” ach, wenn man unfolgsam ist, droht man einem 4,2"
Versteht unter dem allgemeinen Satz sich selbst und ihren Mann.
reich â€” ist ein Mensch, der viel Geld hat 6,0"
Pat. beginnt zu weinen, sie erinnert sich an die Geschichte mit den 800 Frs.
singen â€” das tut der Mensch, wenn er lustig ist 4,4"
Vgl. die Bemerkung Ã¼ber die Reaktion â€žMensch". Hier meint die Pat. sich
selber und denkt an den Kontrast gegenÃ¼ber den guten Zeiten, wo sie sehr
frÃ¶hlich sein konnte.
Mitleid â€” das hat der edle Mensch 3,6"
Dann: â€žIch weiÃŸ nicht, wer Mitleid mit mir hat." (Weint.) Meint nicht den
Mann, sondern ihre Verwandten, die gegen ihre Heirat waren und an ihrem
UnglÃ¼ck eine selbstgerechte Schadenfreude haben.
Berg â€” ach, es hat viele Berge; Schneeberge 16,8"
Decksatz fÃ¼r die Erinnerung an frohe Jugendtage, die sie auf F.-berg erlebt
hatte. Durch den Komplex bedingter Kontrast zwischen einst und jetzt.
Neu â€” neu, das sind . . . Neubauten, Neubau 7,2"
(lÃ¤chelt): Der Mann ist Bauarbeiter.
Sitte â€” der Mensch hat gute und . . . bÃ¶se Sitten 4,0"
Dachte wieder an ihre Geschichte. Wieder â€žder Mensch" und ein mÃ¶glichst
allgemein gefaÃŸter Decksatz!
Dumm -- das ist der blÃ¶dsinnige Mensch, jemand, der nicht ganz
gesund im Kopf ist (Ichbeziehung) 4,6"
Verachten â€” das tut der stolze Mensch 2,4"
ErklÃ¤rt: â€žMeine Verwandten; vielleicht mein Mann."
Zahn â€” das ist dem Menschen seine (3,8") seine Hilfe . . . zum
Essen, wenigstens nicht zum sich wehren.
Pat. hatte die Gewohnheit, sich etwa durch BeiÃŸen gegen den Mann zu ver-
teidigen.
Richtig â€” das ist der ehrliche Mensch 4,0"
Eine fÃ¶rmlich an den Haaren herbeigezogene Komplexreaktion.
Volk â€” das gibts verschiedene: Italienische, Deutsche und
Schweizer, Ã¼berhaupt verschiedene VÃ¶lker 4,2"
Pat. sagte gleich darauf: â€žIch will gerne sehen, wie es noch kommt zwischen
dem Franz und mir!"
Buch â€” Bibliothekbuch, Romane sind auch BÃ¼cher, auch Buch-
fÃ¼hrung 3,0"
(Die 800 Frs.!)
Scheiden â€” scheiden das . . . 4,0", dann Pause von 4,8"
Dann: â€žDas tut mir zu weh." (FÃ¤ngt an zu weinen.)
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Hungerâ€”das muÃŸ der Mensch oft leiden 2,2" . . . mitunter auch
die Tiere.
Letzterer Satz hochdeutsch, eine die Decke vervollstÃ¤ndigende Phrase, wÃ¤hrend
Pat. sonst im Dialekt reagiert. Vgl. die Klagen im Brief des Mannes, daÃŸ
er fÃ¼r die Familie kaum zu sorgen vermÃ¶ge, wÃ¤hrend die Frau so mit dem
Geld umgegangen sei.
weiÃŸ â€” ist der Schnee (2,2) . . . und weiÃŸe Kleider . . . Linge.
(lÃ¤chelt, weint dann plÃ¶tzlich): â€žLeichenkleider habe ich gedacht." Das LÃ¤cheln
im Beginn ist als inadÃ¤quate AffektÃ¤uÃŸerung anzusehen.
trÃ¼b â€” das ist . . . (2,0") manchmal das Wasser, (nach weitern 5,0")
â€žmanchmal der Mensch, fiel mir zuerst ein",
lieb â€” das ist mein Mann 3,2" (Ganz leise gesprochen.)
streiten â€” wenn zwei streiten untereinander 3,2"
Pat. lÃ¤chelt, zuckt die Achseln.
Auch Imbezille kÃ¶nnen so antworten1), doch hat hier die ErklÃ¤rung den
Sinn einer Deckreaktion. DafÃ¼r spricht auch das Spiel der Mimik; die Re-
aktion ist wahrscheinlich durch die Vorstellung der gegenwÃ¤rtigen Beziehungen
zwischen der Pat. und ihrem Mann hervorgerufen worden.
Das gleiche gilt bei der folgenden Reaktion:
Familie â€” das ist, wenn ein Paar beieinander ist und Kinder hat 5,2"
Pat. dachte an ihre Familie.
fremd â€” fremd ist der Wanderer 3,0"
Pat. dachte dabei, wie sie nachher erklÃ¤rte, an sich selbst. Sie reagierte wieder
Hochdeutsch, statt wie gewÃ¶hnlich im Dialekt.
Beim Reizwort GlÃ¼ck kommt keine verbale Reaktion (also Fehler), aber
nach ca. 15,0" fÃ¤ngt Pat. zu weinen an. Beim unmittelbar darauffolgenden
Reizwort erzÃ¤hlen kann sich Pat. noch nicht vom Weinen losmachen, reagiert
erst nach Ã¼ber 30,0" etwas ruhiger: â€” â€žGeschichten erzÃ¤hlen."
Wir haben hier eine deutliche Perseveration; die darauffolgenden Re-
aktionen scheinen aber nicht mehr von den letzten beeinfluÃŸt zu sein.
Anstand â€” soll der Mensch haben 3,2"
eng â€” ein kleiner Raum ist eng 4,2"
Storch â€” das ist. . . (3,2") . . . mein Mann (leise gesprochen)
Beim Reizwort kÃ¼ssen reagiert Pat. nach 3,8": â€žDas ist eine Frage,
die ich nicht beantworten kann." Sie schluchzt heftig, meint, sie wisse nicht,
ob ihr Mann sie wieder kÃ¼ssen werde. â€žEr wird mir wohl nicht verzeihen
kÃ¶nnen; darin habe ich wenig GlÃ¼ck." Man sieht hier die Auffassung des
Reizwortes als Frage, wie bei normalen Ungebildeten und gewÃ¶hnlich bei
Imbezillen.
Lied â€” Gutgesinnte Leute haben Lieder 5,0"
(gebildet nach: â€žWo man singt, da laÃŸ dich ruhig nieder; bÃ¶se Menschen
haben keine Lieder." Pat. dachte an sich selbst, die ihre FrÃ¶hlichkeit ver-
loren habe.)
faul â€” trÃ¤ge Menschen sind faul 7,6"
(auf sich selbst bezogen: â€žIch tue nichts." Ihr Mann hatte ihr im angefÃ¼hrten
') Vgl. Wehrlin, 1. c.
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Briefe vorgeworfen, er mÃ¼sse die Familie erhalten, auf sie kÃ¶nne er dabei
nicht zÃ¤hlen.)
In der Folge kommt die Beziehung zum Mann immer offener:
tragenâ€”Mein Mann muÃŸ tragen, schwere Sorgen 14,0"
mÃ¼de â€” Mein Mann ist mÃ¼de am Abend; er schrieb es auch im
Briefe 3,4"
Absicht ,â€” Mein Mann meint vielleicht, ich habe es mit Absicht
getan 3,6"
stark â€” das ist mein Mann 2,2"
bescheiden â€” das ist mein Mann 1,2"
mischen â€” die Leute tun sich manchmal mischen (ca. 50")
Denkt daran, daÃŸ der Mann Italiener ist.
Blut â€” das ist beim Menschen . . . (2,6") . . . und beim Tier.
â€žAn mein und meines Mannes Blut gedacht."
Nach dem Besuch des Mannes am folgenden Tage nehmen die Komplex-
reaktionen etwas ab:
leicht â€” (lÃ¤chelt) ich bin leicht (= leichtfertig) 11,0"
wÃ¼nschen â€” ich wÃ¼nsche, daÃŸ ich bald heimkomme 3,6"
lieben â€” das tu ich meinen Mann 2,0"
mild â€” das ist mein Mann 7,4"
suchen â€” allerlei suchen (6,6) . . . Blumen suchen am liebsten, wenn
ich mit dem Mann heimkehren kÃ¶nnte,
gut â€” das ist mein Mann 3,0"
Eine Anzahl von Reaktionen bezieht sich auf einen andern Vorstellungs-
komplex, der zur Zeit vor ihrer Hochzeit spielte, wo sie bei lustigen Vereins-
anlÃ¤ssen und beim Tanz mitmachte, z. B.:
tanzen â€” das tut man beim Tanz, bei der Musik, an AnlÃ¤ssen 2,0"
spielen â€” Mit der Musik, Musik spielen 7,6"
lustig â€” das bin ich nicht mehr 3,8"
Trommel â€” das brauchen die Turner â€” (2,2") . . . mit denen ich
mich schon lustig gemacht und Theater gespielt habe vor
der Heirat.
FÃ¼nfter FaU.
Frau Verena D. Pat. ist jener Fall von hysterischem DÃ¤mmerzustand1), der einsetzte,
als kurz nach dem Tode des Mannes noch ihr einziges Kind (â€žRoseli") erkrankte, und deren
Krankengeschichte ich mit der vom vorhergehenden Fall schon publiziert habe. WÃ¤hrend
des DÃ¤mmerzustandes bestand Amnesie fÃ¼r die Erkrankung des Kindes. Als Pat. erfuhr,
daÃŸ es ihrem Kinde gut gehe, wurde sie klarer, nach dem Wiedersehen des Kindes trat
rasch Heilung ein. Zehn Jahre frÃ¼her hatte sie den ersten, Ã¤hnlichen DÃ¤mmerzustand, als
in der Nacht ihrer ersten Geburt der Mann sehr spÃ¤t betrunken heim kam.
Es handelt sich hier wieder um einen Fall von pathologischem Affekt.
Auch hier sind mindestens 50 Â°/0 der Reaktion leicht nachweisbare Komplex-
reaktionen. Im ganzen werden 428 Assozationen aufgenommen. Auch diese
Versuchsperson reagiert mit ausgesprochenem Satztypus, der aber beim ersten
') Vgl. zur Psychologie hysterischer DÃ¤mmerzustÃ¤nde usw. 1. c.
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Versuch (128 Assozationen) vor dem Besuch des Kindes erst bei der
53. Reaktion beginnt beim Reizwort:
Schlagenâ€”der Schmied schlÃ¤gt 2,8" Pat. schlug ihr Kind,
trotzen â€” die Kinder trotzen 3,4" usf.
Von da an bleibt der Satztypus bis zum Ende des Versuchs. Im
zweiten Versuch kommt der erste Satz bei der 7. Reaktion:
Vater â€” das Kind gehorcht dem Vater; 3,4", dann kommen dazwischen
einige Reaktionen in einem Wort, endlich von Reaktion 21 an: Heft â€” die
SchÃ¼ler brauchen Hefte; 3,0", erscheinen fast lauter Reaktionen in SÃ¤tzen.
Viele sind wieder DecksÃ¤tze, andere Ã¤uÃŸerst subjektiv, vom â€žKomplex" ab-
hÃ¤ngig; im ganzen aber sind diese SÃ¤tze noch viel schÃ¼lermÃ¤ÃŸiger und
kindlicher als bei der letzten Pat., und man gewinnt beinahe den Eindruck,
als sei hier das Nachahmen von scheinbar unbeholfenen SchulsÃ¤tzen eine
â€žSymptomhandlung". Die Reaktionen mit Kind und SchÃ¼ler beziehen
sich auf ihr krankes Kind â€žRoseli". Die 52 ersten Reaktionen, noch nicht
in Satzform, haben einen sehr oberflÃ¤chlichen Typus und gehÃ¶ren fast alle zur
Gruppe der sprachlich-motorischen FormenJ). Die Reaktionszeit Ã¼bersteigt meist
nicht das wahrscheinliche Mittel 2,4"2).
Sonntagâ€”Montag 1,0" Haarâ€”Haarnadel 2,4"
Vaterâ€”land 1,2" Schule â€” Schulhaus 2,2"
Tisch â€” tuch 1,8" Fensterâ€”scheibe 0,8"
Einige haben verlÃ¤ngerte Reaktionszeit; davon hangen mehrere mit der Vor-
stellung â€žSchule" resp. â€žSchÃ¼ler" zusammen:
Heft â€” Hefte 17,6" Anstaltâ€”Erziehungsanstalt 3,2"
singen â€” nachsingen 6,4" Spiel â€” Spielabend 4,4",
eine mit der Schule verbundene Veranstaltung, an der ihr Kind teilnahm.
Eine verlÃ¤ngerte Reaktionszeit erscheint bei: betteln â€” gehen 6,8". Sie ent-
springt wohl einer Vorstellung, die die Pat. sehr bekÃ¼mmerte, die Sorge und
die weitere Existenz nach des Mannes Tod.
Beim Reizwort: Herz reagiert Pat. leise und mit verÃ¤nderter Stimme: Du
mein Herz 11,2" und dachte an ihr Kind.
Reaktionen in Satzform.
Dann kommt u. a.:
Trotzenâ€”die Kinder trotzen 3,4"
Kind â€” die Kinder spielen 6,4". Dachte: â€žDu mein Kind." Vgl.
â€žDu mein Herz," oben!
freundlichâ€”Kinder sind freundlich 3,0" (mein Kind)
danken â€” das Kind dankt der Mutter 2,6"
schicken â€” die Mutter schickt das Kind 4,6"
Anstandâ€”die Kinder sollen anstÃ¤ndig sein 3,6"
Jugendâ€”das Kind spielt in der Jugend 5,6"
aufpassen â€” die Kinder passen auf in der Schule 3,2"
') Jung und Riklin, 1. c.
2) Jung, Ãœber das Verhalten der Reaktionszeit usw.
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rechnenâ€”die Kinder rechnen in der Schule 2,4"
nachgebenâ€”die Mutter gibt dem Kinde nach 5,2"
kÃ¼ssen â€” die Mutter kÃ¼ÃŸt das Kind 2,6"
Spiel â€” die Kinder gehen in den Spielabend 3,6"
Gangâ€”die Kinder spazieren.
Im ersten Versuch mit 128 Reaktionen finden wir 13, also gut IOÂ°/0 SÃ¤tze
mit â€žKind". Bei Normalen finden wir sozusagen nie eine solche Frequenz.
Fast alle diese Reaktionen haben verlÃ¤ngerte Reaktionszeiten.
Aus dem zweiten Versuch: (Nach dem Besuch des Kindes).
Vaterâ€”das Kind gehorcht dem Vater 3,4"
Schule â€” die Kinder gehen in die Schule 1,6"
Spiel â€” die Kinder spielen 1,8"
trotzigâ€”die Kinder sind trotzig 1,8"
Kind â€” das Kind ist gut 3,4"
freundlichâ€”Kinder sollen freundlich sein 1,4"
danken â€” die Kinder sollen danken 2,2"
schicken â€” das Kind wird von der Mutter geschickt 6,0"
bÃ¶sâ€”die Kinder sind etwa bÃ¶s 4,8" (â€ždas Roseli", fÃ¼gt Pat. bei)
drohen â€” der Vater droht dem K ... Knaben 2,0", dachte â€žKinde";
(lacht).
Anstand â€” die Kinder sollen Anstand lernen 1,8" (siehe oben!)
scherzenâ€”die Kinder scherzen gern 3,0"
klein â€” das Kind ist klein 1,8"
lieben â€” die Mutter liebt das Kind 2,6"
Obst â€” die Kinder essen gerne Obst 1,4"
laufenâ€”das Kind lernt laufen 4,4"
Von 200 Reaktionen im 2. Versuch finden wir 20 SÃ¤tze mit â€žKind", also
wieder 10 %, An Stellen, wo im 1. Versuch SÃ¤tze mit â€žKind" erfolgten, geschah
es gewÃ¶hnlich auch im 2. Versuch; die Reaktionszeiten im 2. Versuch haben
aber die Tendenz, kÃ¼rzer zu werden.
Nirgends mehr als hier leuchtet ein, daÃŸ diese Art Komplexreaktionen
den Symtomhandlungen Freuds an die Seite gestellt werden mÃ¼ssen.
Im 3. Versuch, 5 Tage spÃ¤ter, finden wir wieder ein Ã¤hnliches VerhÃ¤ltnis;
fast lauter SÃ¤tze, darunter gÂ°/0 SÃ¤tze mit â€žKind".
Eine ganz Ã¤hnliche Rolle spielt das Wort â€žSchÃ¼ler", es vertritt â€žKind"
und â€žRoseli".
Im I. Versuch.
SchÃ¼ler â€” SchÃ¼lerin 3,2". Dann finden wir SÃ¤tze, wie:
Lied â€” SchÃ¼ler singen Lieder 4,0"
Im II. Versuch.
SchÃ¼ler â€” SchÃ¼lerta . . . tafel 4,0"
Heftâ€”die SchÃ¼ler brauchen Hefte 3,0"
Buch â€” die SchÃ¼ler brauchen BÃ¼cher 3,8"
aufpassen â€” die SchÃ¼ler passen auf 2,0" (vgl. oben: die Kinder
passen auf in der Schule.)
Lied .â€” (wie im ersten Versuch) 2,6"
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Im III. Versuch.
loben â€” der Lehrer lobt den SchÃ¼ler 2,4"
Gunst â€” der SchÃ¼ler bewirbt sich um die Gunst seines Lehrers 13,4"
vergessenâ€”der SchÃ¼ler vergiÃŸt seine Aufgaben 4,0"
In den gleichen Gedankengang gehÃ¶rt noch die Reaktion:
richtigâ€”die Aufgabe muÃŸ richtig gemacht werden 6,2". (Der
Mann half dem Roseli oft die Schulaufgaben machen.)
Die SÃ¤tze mit â€žSchÃ¼ler" sind nicht so hÃ¤ufig wie die mit â€žKind", ge-
hÃ¶ren aber in die gleiche Gruppe von â€žSymptomreaktionen". Ich verweise
hier auch auf das, was wir in unserer Assozationsarbeit von den Wieder-
holungen sagten: Es handelt sich dabei hÃ¤ufig um Komplexwirkungen.
In die gleiche Kategorie gehÃ¶ren eine Reihe von SÃ¤tze in lehrhaftem Ton:
Anstand â€” die Kinder sollen anstÃ¤ndig sein,
danken â€” die Kinder sollen danken.
Recht â€” wir sollen Ã¼berall Recht erteilen 17,4"
helfen â€” wir sollen unseren NÃ¤chsten helfen 4,4"
stolz â€” wir sollen nicht stolz sein 5,0"
reinlich â€” wir sollen reinlich sein 2,6"
Vorsicht â€” wir sollen vorsichtig sein 4,4"
Sitte â€” wir sollen sittsam sein 9,2"
bescheiden â€” wir sollen bescheiden sein 2,0"
Unsere Pat. erinnert dadurch, wie sie sich in den kindlichen Assoziations-
habitus versenkt, lebhaft an Erscheinungen von pathologischer TrÃ¤umerei, wie
sie Pick bei Hysterischen beschrieben hat.
Symptomatisch ist das mÃ¶glichst hÃ¤ufige Anbringen des Wortes Rose,
durch die Vorstellung ihres Kindes (Rosa, Roseli) bedingt.
Im I. Versuch reagiert Pat.
klatschen â€” viele Leute klatschen gern 84."
Es ist dies eine Deckreaktion und bezieht sich auf eine Unart, die sie ihrem
Kinde verweisen muÃŸte.
II. Versuch. klatschen â€” Klatsch-rose 5,2"
II . Versuch. dunkelrotâ€”die Rose ist dunkelrot 2,0"
III. Versuch. riechen â€” die Rose riecht gut 1,4"
gelbâ€”die Rose ist gelb 4,8"
In den Assoziationen der Pat. finden wir noch eine Unmenge, die sich
auf das Kind, den Mann mit seinen angenehmen und besonders unangenehmen
Eigenschaften (Potator!), seinen Tod, das Familienleben, die Sorge um die
Zukunft beziehen. Wir finden darunter die schÃ¶nsten Beispiele fÃ¼r SÃ¤tze, die
als Deckreaktionen tÃ¤tig sind. Es ist vielleicht am Platze, zwischen den ge-
wÃ¶hnlichen Symptom- und den besondern Deckreaktionen, beides Komplex-
erscheinungen, zu unterscheiden. Die Reaktionen mit â€žKind", â€žSchÃ¼ler", und
besonders die SchulsÃ¤tze mit kindlichem Habitus sind zu einem Teil nur ein-
fache Symptomreaktionen (z. B. gelbâ€”Rose). Man hat den Eindruck, daÃŸ
statt einer beliebigen Reaktion (gelbâ€”grÃ¼n, gelbâ€” Farbe) eine durch den Komplex
bevorzugte, diktierte Reaktion auftritt. Bei den Deckreaktionen hingegen
handelt es sich sozusagen um die Verschleierung einer unangenehmen Tatsache,
einer affektbetonten Erinnerung durch eine anscheinend harmlose Reaktion, einen
Diagnostische Assoziatiau&studica. II. -
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scheinbar indifferenten, allgemeingÃ¼ltigen Satz. Wie ich frÃ¼her zu zeigen ver-
suchte, sind solche Deckreaktionen Nebenassoziationen um einen Komplex,
die dann auftreten, wenn das Reizwort direkt den Komplex trifft, und der
Komplex unter dem Druck der VerdrÃ¤ngung, der Abspaltung des Inkom-
patibeln vom BewuÃŸtsein steht. Je nach dem Grad der VerdrÃ¤ngung, der
Abspaltung des Komplexes, ist es mÃ¶glich, von der Versuchsperson nach-
trÃ¤glich noch AufschluÃŸ Ã¼ber das Motiv fÃ¼r das Zustandekommen der Deck-
reaktion zu erlangen, und den verdrÃ¤ngten Komplex ins BewuÃŸtsein zu bringen.
Oder es ist in stÃ¤rkeren Graden (Hysterie) die Bedeutung der Reaktion der
Versuchsperson selbst unerklÃ¤rlich; die Abspaltung ist dann zu stark. Dann
versieht oft die Hypnose den gewÃ¼nschten AutklÃ¤rungsdienst, oder die
Freudsche Methode (â€žZwangloses Assozieren"). Alle Stufen vom normalen
Nichtgernsagen, ZÃ¶gern, (VerlÃ¤ngerung der Reaktionszeit!) von der Ausrede
bis zur vollstÃ¤ndigen VerdrÃ¤ngung, Abspaltung vom BewuÃŸtsein (Amnesie)
kommen vor. FÃ¼r die objektive Erscheinungsform ist es geradezu einerlei,
ob die beschriebenen Mechanismen im BewuÃŸten oder UnbewuÃŸten verlaufen.
Den folgenden Beispielen ist, wo nÃ¶tig, die ErklÃ¤rung besonders beigefÃ¼gt.
I. Versuch.
| komm â€” zu mir (leise gesprochen) 12,8" (dachte ans Roseli).
} Jahrâ€”Ja, ich komme 15,8" (dachte: ich komme nach Hause
zum Kind).
Die beiden Reaktionen folgen sich im Formular unmittelbar. In der
ersten eine mimische Reaktion, (leise gesprochen;) in der zweiten eine Perse-
veration des GefÃ¼hlstones; in beiden eine starke Anpassung des Komplexes
an das Reizwort.
{I. Versuch. Herz â€” du mein Herz 22,4"
I. Versuch. Vogel â€” der Vogel 5,6"
Beide Reaktionen unmittelbar aufeinanderfolgend. Die zweite Reaktion,
eine Wiederholung des Reizwortes, ist, wie in frÃ¼hern Arbeiten erwÃ¤hnt wurde,
eine Perseverationserscheinung, wobei die Aufmerksamkeit noch an der
vorausgehenden Reaktion hÃ¤ngt.
II. Versuch. Herz â€” (Fehler); nach 40,0": ErklÃ¤rung: â€žIch habe an Papa
gedacht".
I. Versuch. beide Worte folgen sich unmittelbar:
{reich â€” es gibt viele reiche Leute 3,0"
leiden â€” man reicht sich die HÃ¤nde.
Pat. wird nach dem zweiten Reizwort gefragt. Antwort: reichen. Wir
sehen hier eine Assimilation in der Auffassung des zweiten Reizwortes an
den schon geweckten Komplex, welcher perseveriert, so daÃŸ Pat. das Reizwort
gar nicht richtig verstanden hat. Komplex ist hier die Ã¶konomische Sorge,
(seit dem Tode des Mannes) wie sie sich noch in zahlreichen anderen Reaktionen
kundgibt. Diesem PhÃ¤nomen der Assimilation des Reizwortes, das bei Nor-
malen in Andeutungen vorkommt, begegnen wir bei der Hysterie in verstÃ¤rktem
MaÃŸe.
I. Versuch. Sonntag â€” ich freue mich auf den Sonntag 2,4" (erwartet
den ersten Besuch ihres Kindes am Sonntag.)
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I. Versuch. Wirtschaft â€” in der Wirtschaft trinkt man GetrÃ¤nke 7,4"
(Ist eine Deckreaktion; haÃŸt die Wirtschaften, weil der Mann trank, stark ver-
lÃ¤ngerte Reaktionszeit.)
I. und II. Versuch. Familie â€” FamilienglÃ¼ck 4,8". ErklÃ¤rt: â€žEs war
schÃ¶n, als Papa noch lebte."
I. Versuch. Kummer â€” Sorgen bereiten Kummer 5,6"
II. Versuch. Kummer â€” man hat etwa Kummer 6,0". ErklÃ¤rt dann:
â€žWenn der Papa fortblieb." (Deckreaktion!)
I. Versuch. Hunger â€” der Arme hat Hunger 10,0"
II. Versuch. Hunger â€” arme Leute haben Hunger 7,4". ErklÃ¤rt (ober-
flÃ¤chlich): â€žEs kamen oft solche und verlangten zu essen." Die verlÃ¤ngerten
Reaktionszeiten deuten eher auf die eigenen Ã¶konomischen Sorgen hin.
I. Versuch. schlecht â€” der Apfel ist etwa schlecht 12,6"
II. Versuch. schlechtâ€”es gibt schlechte Menschen 15,4". (ErklÃ¤rt:
â€žOder schlechte Sachen, GemÃ¼se usw.") â€žAch, wenn mir mein Mann etwa
versprach, er wolle frÃ¼her heimkommen." (Und hielt es nicht!) (Deckreaktion.)
I. Versuch. reich â€” der Reichtum macht nicht Alles 15,0"
II. Versuch. reich â€” es gibt viele reiche Leute 3,8" (Deckreaktion; Ã¶ko-
nomische Sorgen.)
I. Versuch. zanken â€” bÃ¶se Leute zanken gern 4,2"
II. Versuch. zanken â€” man zankt etwa 8,2" (Deckreaktion). ErklÃ¤rt: â€žmit
dem Mann wegen des Trinkens."
I. Versuch. schlagen â€” der Schmied schlÃ¤gt 2,8"
II. Versuch. schlagen - - bÃ¶se Buben schlagen einander 6,0", zuerst habe
ich gedacht: â€žMan schlÃ¤gt auch den Baum."
â€žDie Kinder schlagen einander etwa." â€žDas Roseli ist auch so wild" (aus-
gelassen). Grundgedanke: â€žIch schlug das Roseli einmal, als wir Besuch hatten."
I. Versuch. Drei â€” der Brei ist weich 4,6". Hier wurde das Reizwort
miÃŸverstanden.
II. Versuch. Drei â€” (Fehler; nach 20,0" noch keine Reaktion, dann:)
â€žDrei ist eine ungerade Zahl!" (Warum so lange nicht reagiert?): â€žIch muÃŸte
zuerst studieren, ob es richtig sei, drei sei ungerade!" (Dann:) â€žWir waren
vorher unser drei, Papa, Roseli und ich!"
I. Versuch. Durst â€” das Wasser 7,2"
II. Versuch. Durst â€” wir haben etwa Durst 7,4". ErklÃ¤rt: â€žMan trinkt
auch fÃ¼r den Durst." Dann: â€žDer Papa hatte etwa Durst." (Denkt an die
Ursache der ersten Erkrankung von 10 Jahren!)
Man sieht den sukzessiven, anfangs immer noch verdeckenden ErklÃ¤rungen
den Widerstand der verdrÃ¤ngten Vorstellungen fÃ¶rmlich an; es ist der gleiche
Widerstand, dem wir bei der Freudschen Analyse begegnen.
I. und II. Versuch. scheiden â€”, wir scheiden von den Toten 8,0" resp.
8,6". Denkt an den Tod des Mannes.
I. und II. Versuch. krank â€” ich bin krank 5,6" resp. .4,0". Dachte ans
Roseli, aber es sei ja gesund! Man sieht hier die VerdrÃ¤ngung, die wÃ¤hrend
und unmittelbar nach dem DÃ¤mmerzustand zu einer richtigen, affektiv be-
grÃ¼ndeten Amnesie fÃ¼r die Krankheit des Kindes gefÃ¼hrt hatte!
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II. Versuch. Treue â€” Dienstboten sollen treu sein 8,0". ErklÃ¤rt: â€žDie
Frau soll treu sein ihrem Mann." Dann: â€žIch hatte Angst, wenn der Mann
so lange fortblieb, er sei mir untreu." Es sei an dieser Stelle bemerkt, daÃŸ
im II. Versuch, nach dem Besuch des Kindes, der Komplex â€žMann" in den
Reaktionen entschieden deutlicher hervortritt.
Kranz â€” mein Mann bekam viele KrÃ¤nze 7,4" (beim BegrÃ¤bnis).
wÃ¤hlen â€” die Gemeinde wÃ¤hlt die . . . 18,2" . . . Vorsteher. (â€žBei
Wahlen ging der Mann viel ins Wirtshaus").
Gesetz â€” man stimmt ab Ã¼ber ein Gesetz 8,4". ErklÃ¤rt: â€žDer Mann
muÃŸte stimmen." Dann: â€žEr kam dann nicht nach Hause, sondern trank."
Recht â€” wir wollen Ã¼berall Recht erteilen 17,4". (ErklÃ¤rt) â€žIch
bekam zu Hause oft Unrecht."
lÃ¤stig â€” das Ungeziefer ist hÃ¤ufig lÃ¤stig 12,0". (ErklÃ¤rt) â€ždas Trinken!"
ungerecht â€” (Ã¼ber 20,0" keine Reaktion; dann bei 25,6":) â€žDer
Ungerechte muÃŸ leiden." Im Bestreben, einen Satz nach der Schablone zu bil-
den, produziert Pat. etwas Unsinniges. ErklÃ¤rt: â€žIch muÃŸte viel Unrecht leiden.
Er glaubte, ich meine es nicht gut mit ihm, wenn ich ihm vom Trinken ab-
mahnte."
Elend â€” der Arme ist im Elend 5,8" Ã¶konomische Lage.
mutmaÃŸen â€” man mutmaÃŸt etwa 6,6". ErklÃ¤rt: Als das Roseli Kopf-
weh hatte, dachte ich, es sterbe.
viel â€” ich gehe viel spazieren 18,2". War gestern auf dem HÃ¼gel
im Park, sah auf die Stadt hinunter, hatte Heimweh.
Um einen Eindruck vom ganzen zu geben, lasse ich eine Reihe von
Reaktionen aus dem I. Versuch ohne weitere Bemerkung folgen. Man sieht
sehr schÃ¶n den Beginn des Satztypus beim Reizwort: schlagen.
Frosch â€” Schenkel 1,4"
Blume â€” Blumentopf 1,6"
Kirsche â€” Kirschenbaum 1,6"
Anstalt â€” Erziehungsanstalt 3,2"
WÃ¤rter â€” KrankenwÃ¤rter 3,6"
Klavierâ€”Klavierstuhl 1,6"
Farrenkraut â€” FarrenkrÃ¤uter 7,2"
Ofen â€”TÃ¼r i,6"
Spazieren â€” Spaziergang 1,0"
Kochen â€” Kochbuch 1,8"
Wasser â€” Wassertopf 1,4"
Tanzen â€” Tanzboden 2,0"
Katze â€” Katzenpfote 12,0"
betteln â€” gehen 6,8"
Dunkel â€” Dunkelheit 1,2"
Herzâ€”Du mein Herz 11,2"
Vogel â€”Der Vogel 2,8"
schwimmen â€” Schwimmbad ca. 3,0"
weiÃŸ â€” WeiÃŸbrot 1,6"
Spiel â€” Spielabend 4,4"
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13â€”Nr. 13 2,4"
Kaiserâ€”Kaisertum 2,0"
Mond â€” halbrund 2,4"
schlagen â€” der Schmied schlÃ¤gt 2,8"
trotzen â€” die Kinder trotzen 3,8"
anzÃ¼nden â€” das Haus wird angezÃ¼ndet 2,4"
Stern â€” der Stern ist schÃ¶n 2,4"
streicheln â€” die Katze wird gestreichelt 4,0"
groÃŸartig â€” Naturereignisse sind groÃŸartig 4,0"
Kind â€” die Kinder spielen 6,4"
dunkelrot â€” der Mond . . . das Blut ist dunkelrot 4,6"
sÃ¼ÃŸ â€” der Zucker schmeckt sÃ¼ÃŸ 5,6"
reiten â€” der Reiter reitet 7,4"
freundlich â€” Kinder sind freundlich 3,0"
Brot â€” das Brot wird geschnitten 2,2"
Erz â€” im Gebirge gibt es Erz 3,6"
Krone â€” Gasthaus zur Krone 5,4"
Durst â€” das Wasser 7,2"
grÃ¼nlich â€” die BlÃ¤tter sind grÃ¼nlich 2,8"
danken â€” das Kind dankt der Mutter 2,6"
rauh â€” die Kartoffeln sind rauh ca. 1,0"
stinken â€” verdorbenes Fleisch stinkt 6,2"
grell â€” die Farben sind grell 3,8"
schicken â€” die Mutter schickt das Kind 4,6"
sieben â€” sieben Uhr 12,2"
GefÃ¤ngnis â€” der Dieb sitzt im GefÃ¤ngnis 6,2"
scheiden â€” wir scheiden von den Toten 8,0"
krankâ€”ich bin krank 5,6"
Lied â€” SchÃ¼ler singen Lieder 4,0"
Kartoffel â€” man iÃŸt die Kartoffeln 2,2"
Opfer â€” die alten VÃ¶lker brachten Opfer 5,6"
Hochzeit â€” man freut sich auf die Hochzeit 7,0"
GroÃŸmutter â€” die GroÃŸmutter ist gut 5,8"
jetzt â€” komm ich nach Hause 4,8"
bÃ¶s â€” der Hund ist etwa bÃ¶s 5,4"
Soldat â€” der Soldat gehorcht dem Vorgesetzten 3,0"
klatschen â€” viele Leute klatschen gern 8,4"
komm â€” zu mir (leise gesprochen) 12,8"
Jahr â€” Ja, ich komme 15,8'
drohen â€” droben sind die Sterne 4,4"
lang â€” die alte Frau geht langsam 10,4" (Mutter)
Anstand â€” die Kinder sollen anstÃ¤ndig sein 3,6"
sauer â€” der Apfel schmeckt sauer 2,8"
reich â€” es gibt viele reiche Leute 6,0"
leiden â€” man reicht sich die HÃ¤nde 6,8". â€žReizwort": reichen.
leiden â€” der Kranke muÃŸ leiden 5,2"
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Auge â€” das Auge ist schÃ¶n 4,4"
Doktor â€” der Doktor verschreibt Arznei 4,6"
Sonntag â€” ich freue mich auf den Sonntag 2,4" (Besuch)
Jugend â€” das Kind spielt in der Jugend 5,6"
nachgeben â€” die Mutter gibt dem Kinde nach 5,2"
Wirtschaft â€” in der Wirtschaft trinkt man GetrÃ¤nke 7,4"
dumm â€” der Esel ist dumm 13,2"
Familie â€” FamilienglÃ¼ck 4,8"
Kummer â€” Sorgen bereiten Kummer 5,6"
aufpassen â€” die Kinder passen auf in der Schule 3,2"
Ende â€” alles nimmt ein Ende 6,4"
Faust â€” der BÃ¶se ballt die Faust 10,6"
Hunger â€” der Arme hat Hunger 10,0"
Sechster Fall.
BerthaSch. Die 28jÃ¤hrige Patientin leidet seit drei Jahren an â€žhysteroepileptischen"
AnfÃ¤llen, ebenso deren Schwester seit sieben Jahren. Vor der Ehe hatte Pat. ca. ein Jahr
lang mit ihrem jetzigen Manne, Potator, sexuell verkehrt. Das erste Mal versuchte sie sich
zu wehren. Als ihr spÃ¤ter eine Nachbarin im Streit diesen Verkehr vorhielt, bekam sie
eine kurzdauernde Aphonie. â€žDas Wort blieb ihr in der Kehle stecken." Den ersten An-
fall bekam sie, als die Ehe definitiv beschlossen worden war. Sie hÃ¤tte den Trunkenbold
lieber nicht geheiratet, wagte aber nicht mehr zurÃ¼ckzugehen. Im Anfall spielen die Ab-
wehrgebÃ¤rden und die Aphonie eine wichtige Rolle. Die Ehe war unglÃ¼cklich; Patientin
trennte sich von ihrem brutalen Manne und zog mit ihrem etwas schwÃ¤chlichen und ner-
vÃ¶sen Kind zu ihrer Familie. Der Mann belÃ¤stigte sie weiter hÃ¤ufig. Durch alle die ge-
\ nannten Ursachen werden jeweilen AnfÃ¤lle ausgelÃ¶st. Die Frau blieb nach einer hypno-
r <^ tischen Kur ein halbes Jahr ohne Anfall und war rÃ¼stig und arbeitsfÃ¤hig. Als ihr dann
s* ) vom Mann wieder nachgestellt wurde, traten nach heftigen Szenen wieder vereinzelt An-
\ , ^ fÃ¤lle auf. V_^
In den Assoziationen finden wir mindestens 35%, die sich mit Sicherheit
auf ihren hysterogenen Komplex: Mann, unglÃ¼ckliche Ehe und die Folgen:
Armut, schwere Arbeit, Sorgen um das Kind beziehen. Pat. ist ein Beispiel
fÃ¼r jene FÃ¤lle, die durchschnittlich ziemlich rasch und nicht in SÃ¤tzen
reagieren, wo der Akzent auf den mehr oder weniger abrupten,
groÃŸen VerlÃ¤ngerungen der Reaktionszeit und den Fehlern liegt.
Bei letztern trifft bekanntlich das Reizwort auf den Komplex, wobei dann Ã¼ber-
haupt keine verbale Reaktion erfolgt. In unserem, wie in vielen FÃ¤llen von
Hysterie kann Pat. im Wachen durchaus nicht angeben, warum sie nichts zu
antworten weiÃŸ, wÃ¤hrend sie in Hypnose richtigen AufschluÃŸ gibt. Die
Abspaltung ist also ziemlich vollstÃ¤ndig. Oft, bei manchen Normalen z. B.,
erfolgt an einer ganz analogen Stelle auch keine verbale Reaktion, wir regi-
strieren einen Fehler, aber wir kÃ¶nnen eventuell im Wachen noch Auskunft
Ã¼ber den richtigen Grund des Fehlers bekommen; die Reaktion ist nur gehemmt
worden. Es gibt also â€žFehler" von verschiedener IntensitÃ¤t. In beiden FÃ¤llen
haben wir einen Fehler, der dem â€žKomplex" zur Last fÃ¤llt; der Mecha-
nismus des Zustandekommens, ob bewuÃŸt oder unbewuÃŸt, ist der gleiche, nur
der Grad der Abspaltung des Komplexes ist im ersten Fall viel stÃ¤rker; der
Komplex ist dem BewuÃŸtsein entrÃ¼ckt.
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Beispiele:
Reise â€” (Fehler). Kann den Grund des Fehlers nicht angeben. In
Hypnose: â€žHochzeitsreise".
Stolz â€” (Fehler). NachtrÃ¤glich: â€žBein". In Hypnose: Stolzkopf,
womit Pat. die Brudersfrau, bei der sie jetzt wohnt, meint.
Interessant ist bei der Reaktion im Wachen die Verschiebung von Kopf
auf Bein.
fremd â€” (Fehler). Im Wachen kein Grund. In Hypnose:
â€žIch wollte zuerst nach der Trennung zu fremden Leuten wohnen gehen,
nicht zur stolzen Brudersfrau ziehen; aber schlieÃŸlich tat ich es doch." Sie
beklagt sich aber, daÃŸ sie dort DemÃ¼tigungen ausgesetzt sei.
mischen â€” (Fehler). Kann den Grund nicht angeben. In Hyp-
nose: Der sexuelle Verkehr mit dem Mann. Das Reizwort â€žmischen" wird
hÃ¤ufig in diesem Sinne aufgefaÃŸt (vgl. die ReizwÃ¶rter â€žmischen" und â€žBlut"
bei Fall 4. Frau Maria C.).
vergessen â€” (Fehler). In Hypnose: â€žDas Elend, den Mann." Der
Mann belÃ¤stigt sie immer wieder.
Gleich â€” (Fehler). Lacht, sie kÃ¶nne sich's gar nicht erklÃ¤ren, daÃŸ ihr
nichts einfalle, daÃŸ sie nichts sagen kÃ¶nne! In Hypnose, mit noch ziemlich
groÃŸem Widerstand: Sie habe an einen KÃ¶rperteil gedacht (â€žGleich" im
Dialekt = Gelenk oder Glied, z. B. Fingerglied. Die Benennungen â€žGelenk"
und â€žGlied" werden gerade bei den Fingern im Dialekt oft promiscue ge-
braucht, bei der Pat. hatte Gleich = Glied sexuelle Bedeutung, was auch aus
der anschlieÃŸenden ErklÃ¤rung hervorgeht). Der Mann verfolge sie in letzter
Zeit immer und wolle wieder mit ihr verkehren.
Stengel â€” (Fehler). Im Wachen kann Pat. das Eintreten des Fehlers
nicht begrÃ¼nden. In Hypnose gibt sie an, ihr Mann sei ein â€ždÃ¼rrer Stengel".
Ob das die letzte ErklÃ¤rung ist? Jedenfalls ist der Mann im Spiel. In vielen
FÃ¤llen sahen wir, daÃŸ Stengel direkt die Vorstellung â€žPenis" erweckt und eine
lange Reaktionszeit verursacht. Zur Frage, wie weit Komplexreaktionen die
nachfolgenden, indifferenten beeinflussen kÃ¶nnen, liefert unser Fall einen
kleinen Beitrag1).
Die Reihe:
verachten â€” achten 1,6"
Zahn â€”Mund 3,6"
richtig â€” unrichtig 7,2"
Volk â€”Recht 19,6"
stinken â€” schmecken 1,4"
zeigt ein dauerndes Anschwellen der Reaktionszeiten, bis Volk â€” Recht. Die
folgende Reaktion ist kurz und scheint von den vorhergehenden unabhÃ¤ngig.
Es lÃ¤ÃŸt sich nicht einmal bestimmt beweisen, ob die ersten voneinander ab-
hÃ¤ngig sind. Bei:
') Vgl. JunKâ–  D'e Assoziationen eines Epileptikers. Diagnost. Assoz. stud. ITJ. Beitrag.
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richtig â€” unrichtig 7,2"
Volk â€”Recht 19,6"
trifft das aber bestimmt nicht mehr zu, die erste beeinfluÃŸt die zweite; wir
haben eine Art von Perseveration. Bei
richtig â€” unrichtig 7,2"
gibt die Hypnose AufschluÃŸ: â€žIn der letzten Zeit lÃ¤uft der Mann der Pat.
wieder nach; was sie belÃ¤stigt, das ist â€žunrichtig".
Volk â€”Recht 19,6"
ist eine Form von Perseveration zu â€žunrichtig", vielleicht klanglich mitbedingt
durch â€žVolksrecht", Name des Arbeiterblattes, das in den Kreisen der Pat.
verbreitet, ist. Sie dachte, wie sie in Hypnose angibt, dabei an ihren Mann.
Ferner finden wir in den Assoziationen die Aufeinanderfolge:
f ungerechtâ€”Behandlung 7,0"
\ Frosch â€” KrÃ¶te 9,0".
Beide Assoziationen beziehen sich auf den Mann. Die erste offenkundig, was
in der Hypnose sich bestÃ¤tigt; zur zweiten sagt die hypnotisierte Pat., sie
habe vor den FrÃ¶schen Ekel. Gleich darauf erklÃ¤rt sie: auch vor dem Mann.
Eine Ã¤hnliche Nachwirkung treffen wir bei den Reaktionen:
weiÃŸ â€” schwarz 3,6"
Ring â€” Finger 6,8".
â€žSchwarz" heiÃŸt ihr Mann; darum wohl die ZeitverlÃ¤ngerung. Bei Ring tauchte
sofort die Vorstellung â€žEhering" auf.
Noch einige typische Komplexreaktionen sind anzufÃ¼hren. Es besteht
z. B. ein Komplex â€žKind", der eine neue Verschlimmerung der AnfÃ¤lle be-
deutet. Pat. klagte, daÃŸ sie nicht mehr schlafen und ruhen kÃ¶nne, daÃŸ sie
sich seit der Scheidung selbst erhalten und dann noch dem unruhigen Kinde
warten mÃ¼sse.
Engel â€” Kind
5,o"
still â€” LÃ¤rm
2,4" bezieht sich auf das Kind.
schlafenâ€” aufstehen
3,4" idem
mÃ¼de â€” mutig
3,2" idem (Klang)!
bescheiden â€” Kind
9.8"
wecken â€” Kind
Bett â€” schlafen
1,4"
Mehrmals wiederholt sich die Reaktion â€žschlafen".
Sie bezieht sich, wie gewÃ¶hnlich solche Wiederholungen, auf einen
Komplex, in diesem Falle auf das Kind.
Scheiden â€” kommen 1,6"
treffen â€” kommen 1,0''
gewiÃŸ â€” kommen 9,2"
Eine Wiederholung der Reaktion, die sich auf die letzten Einladungen und
Nachstellungen des Mannes bezieht.
Eine Reaktion: wild â€” JÃ¤ger 12,2" erklÃ¤rt Pat.: â€žMein Bruder ist JÃ¤ger";
dann â€žIch dachte an mich, ich bin oft â€žwild" (= bÃ¶se) â€” mein Mann kam
manchmal â€žwild" nach Hause."
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Siebenter Fall.
Julius Schw., 23jÃ¤hriger Kommis. & stammen von Julius Schw. viele Ver-
suche; vom 23./I., 7./II. und 14./II. ohne Zeitmessung, am 15./IX. ein Versuch mit Zeit-
messung; im ganzen 690 Assoziationen. Vor der Aufnahme verÃ¼bte Pat. innerhalb
sechs Wochen elf Brandstiftungen und zwar in hysterischem mit Amnesie verbunde-
nen, durch AlkoholgenuÃŸ ausgelÃ¶sten DÃ¤mmerzustÃ¤nden.
Wir beschrÃ¤nken uns auf die Wiedergabe von eigentÃ¼mlichen Per-
severationserscheinungen, die in diesem Fall stark hervortreten.
Aus dem ersten Versuch:
anzÃ¼nden â€” Brand
Stern â€” rot (dachte noch an Feuer)
streicheln â€” StreichhÃ¶lzer
Diese kurze Serie weist eine eigentÃ¼mliche Form inhaltlicher Perseverationen
in drei aufeinanderfolgenden Reaktionen auf. In der Reaktion
Streicheln â€” StreichhÃ¶lzer
tritt sie noch ganz deutlich hervor, wo das Reizwort falsch und zwar im Sinne des
herrschenden affektbetonten Komplexes aufgefaÃŸt wird (Assimilation). DaÃŸ
dieses PerseverationsphÃ¤nomen beim Reizwort â€žanzÃ¼nden" auftritt, ist leicht
erklÃ¤rlich.
Im zweiten Versuch begegnen wir mehr und mehr der Erscheinung,
daÃŸ Reizworte selbstÃ¤ndig weiterwuchernde Vorstellungsreihen auslÃ¶sen, wo-
bei das Reizwort vergessen wird. AnfÃ¤nge finden wir bei folgenden
Stellen:
Kopfâ€” rot
Tinte â€” schwarz
Nadel â€” spitzig
Brot â€” Bad: â€žWas fÃ¼r ein Reizwort?" Pat.: â€žTinte". Etwas
spÃ¤ter:
Berg â€” Buch
Haar â€” Bart â€žReizwort"? Pat: â€žbar".
Salz â€” Wasser â€žReizwort"? Pat.: â€žAlt, oder nicht? Altes Salz,
nicht wahr?"
Traum â€” Schaum
Heftâ€”Kegel â€žReizwort"? Pat., dÃ¤mmernd vor sich hinlachend:
â€žHm, Heft, ja (lacht mehr und mehr vor sich hin, offenbar halluzinierend).
Schaut nach einiger Zeit den Ref. erstaunt an: Ich meinte, ich sehe jemand
anderen, ich habe jemand â€” gekegelt haben wir irgendwo in W . . ., nicht?"
Pat. meint dann auf einmal, Ref. habe wieder ein Reizwort ausgesprochen.
AusgelÃ¶st wurde dieser traumartige Zustand wohl durch das Reizwort Traum.
Traum vom Kegelschieben in W . . . spielt beim Pat. noch mehrmals eine
Rolle; was damit ist, lÃ¤ÃŸt sich leider nachtrÃ¤glich nicht mehr feststellen.
Die zehn folgenden Reaktionen zeichnen sich durch keine Besonder-
heiten aus, Pat. scheint klar zu sein. Dann kommt folgende Serie (die senk-
rechten Striche entsprechen der Dauer der Perseveration):
Fenster â€” FlÃ¼gel
Frosch â€” morsch (!)
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Blume â€” gut (Pat. bekommt einen immer steiferen Blick, reagiert
aber noch regelmÃ¤ÃŸig)
Kirscheâ€”Sonne (lange Reaktionszeit)
Anstalt 'â€”Stern
WÃ¤rter 'â€”Blume (lange Reaktionszeit)
Klavier â€” Musik! (Pat. schlÃ¤gt mit der Hand, wie begeisterungs-
trunken auf den Tisch)
Farrenkraut â€”: M ign o n
Ofen â€” Spiegel
spazieren â€”Orange
kochen â€” Zitrone (lÃ¤ÃŸt den Kopf mehr und mehr auf den
Tisch sinken)
Wasser â€” Mozart (lange Reaktionszeit)
tanzen â€”Philine (lange Reaktionszeit) .-.â€”
Katze â€” Laertes (lange Reaktionszeit)
Dutzend â€” (Es erfolgt keine Antwort.) Ref.: â€žWas fÃ¼r ein Wort
gefragt"? Pat.: â€žItalien"
dunkel â€” hell (Pat. wacht wieder auf)
Herz â€” Hand
Vogel â€” Luft
schwimmen â€” fliegen (Perseveration)
weiÃŸ â€” blau usw.
Dem Pat. fÃ¤llt dann selbst auf, daÃŸ er immer â€žeinschlafe"; mehrmals
â€žtrÃ¤umt" er noch in der gleichen Art, Melodien summend.
Es kommen weitere Ã¤hnliche PhÃ¤nomene im gleichen Versuch, z. B.:
GroÃŸartig â€” schÃ¶n
Kind â€”blau
Feuer
Geschrei
springen.
dunkelrot â€”
sÃ¼ÃŸ
reiten
Kurz darauf:
Krone â€” Trompeter
Du â€” Saal (weiÃŸ Reizwort und Reaktion gleich nachher nicht mehr)
grÃ¼nlich â€” rot
dagegen â€” hingegen
rauh â€” Glanz
stinken â€”VermÃ¶gen
grell â€”Graf
sÃ¼ÃŸ â€”Herzog
lieben â€” Veranda
GefÃ¤ngnis â€”Te p p i c h
scheiden â€” Waldburg (Walpurg?)
krank â€” Orchester.
Wir sehen, ausgelÃ¶st durch bestimmte Reizworte, ZustÃ¤nde eintreten, in
denen die Reizworte nicht mehr von einer sinngemÃ¤ÃŸen Reaktion gefolgt
werden, sie wirken nur noch reaktionsauslÃ¶send. Diese folgenden Reaktionen
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entsprechen einem Vorstellungskreis, der durch das erste Reizwort geweckt
wird und nun lÃ¤ngere Zeit bestehen bleibt. Wenn wir den Pat. in solchen
Momenten genauer untersuchen, finden wir ihn in kurzen DÃ¤mmerzustÃ¤nden,
welche durch die betreffenden Reizworte ausgelÃ¶st wurden. Ein bestimmter
Vorstellungskreis ist geweckt, Pat. malt ihn halluzinierend vollstÃ¤ndig aus,
verkennt die SinneseindrÃ¼cke im Sinne dieser Vorstellungen, kÃ¼mmert sich
im Ã¼brigen nicht um die Umgebung, lebt in einem ganz anderen Milieu:
Feuersbrunst, Kegelschieben, eine Vorstellung von Mignon im Theater. Pat.
war am Tage dieses Versuches sehr zum DÃ¤mmern geneigt; doch tritt Ã¤hn-
liches auch in den anderen Versuchen auf. Die Neigung zu DÃ¤mmerzustÃ¤nden
zeigte sich Ã¼berhaupt hÃ¤ufig und soweit kontrollierbar, waren es gewÃ¶hnlich
affektive Momente, die mitspielten: Besuche der Eltern, welche ihn aufregten,
salbungsvolle BÃ¼cher, besonders aber sentimentale LiebesstÃ¼cke bei Anstalts-
auffÃ¼hrungen und â€žlyrische" Musik.
Bei den perseverierenden Reihen handelt es sich um gefÃ¼hlsstarke Situa-
tionen. GefÃ¼hle sind hÃ¤ufig die Ursache fÃ¼r Perseverationen beim Assoziations-
experiment (wo es sich nicht um Ablenkung handelt). Die Aufmerksamkeit
bleibt wÃ¤hrend lÃ¤ngerer Zeit an die kritische Vorstellung gefesselt; dadurch
kommen die nachfolgenden Reaktionen punkto Aufmerksamkeit zu kurz, es
entsteht ein AblenkungsphÃ¤nomen, das sich in besonders ausgeprÃ¤gten FÃ¤llen
darin Ã¤uÃŸert, daÃŸ gar nicht zu den Reizworten assoziiert wird, sondern zum
Inhalt der vorausgehenden kritischen Reaktion. Auf diese Weise ist das Zu-
standekommen der perseverierenden Reihe zu verstehen1). Die durch das kri-
tische Reizwort angeregte Situation ist so gefÃ¼hlsstark, daÃŸ sie das Interesse
vÃ¶llig gefangen nimmt und zwar so vÃ¶llig, daÃŸ Pat. das BewuÃŸtsein der Um-
gebung ganz verliert; er gerÃ¤t in einen DÃ¤mmerzustand (Picksche TrÃ¤umerei).
Diese Beispiele sind theoretisch darum interessant, weil sie zeigen, wie die
gewÃ¶hnliche Komplexperseveration nur graduell vom hysterischen DÃ¤mmer-
zustand unterschieden ist.
Achter Fall.
Betty St. Die 19jÃ¤hrige Pat. war als uneheliches Kind bei einer Amme verkost-
geldet. Die Mutter heiratete spÃ¤ter einen anderen. Betty kam mit 14 Jahren zur Mutter
zurÃ¼ck, empfand aber bald ZurÃ¼cksetzung und schlechte Behandlung. Sie zog, nach aller-
hand MiÃŸhelligkeiten vor, eine Stelle als DienstmÃ¤dchen in der gleichen Stadt anzunehmen.
Nach dem Antritt der Stelle begegnete sie einmal unvermutet der Mutter, welche
sie voll HaÃŸ und Verachtung angesehen habe. Pat. sei nach Hause gewankt und der erste
hysterische Anfall trat dort ein. Der Inhalt der AnfÃ¤lle entspricht dieser Genese. Pat.
halluziniert dann das Gesicht der Mutter mit dem hassenden, verachtenden Ausdruck. Die
letzten AnfÃ¤lle traten auf, als Pat. Nachrichten von zu Hause bekam.
Die Assoziationen wurden franzÃ¶sisch aufgenommen. Es kommen be-
sonders lange Reaktionszeiten vor bei:
recalcitrant â€” aimable 8,0"
malade â€” convalescent 7,8" (auf sich bezogen)
menacer â€” caresscr 6,0"
mepriser â€” agreer 6,0".
Besonders bemerkenswert aber ist bei diesem Fall die hÃ¤ufige Ab-
') Vgl. Stransky: Ãœber Sprachverwirrtheit. 1905.
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lenkung auf die Umgebung, der wir im Rudiment schon bei den Asso-
ziationen Gesunder begegnet sind. Es handelte sich dort um ein Komplex-
merkmal. Die richtige Reaktion ist gesperrt; als Deckreaktion fÃ¼r dieselbe
wird eine Wahrnehmung von auÃŸen, ein Gegenstand im Zimmer und Ã¤hnliches
bezeichnet. Weiter treffen wir aber das gleiche PhÃ¤nomen in den Assoziationen
im Zustand der EmotionslÃ¤hmung1) (ExamenlÃ¤hmung), die insofern Ã¤hnliche
Erscheinungen in den Versuchen zeitigt, wie affektive Komplexe. Es kommt
in diesem Zustand auch zur Bildung von Fehlern, Wiederholung des Reizwortes
usf. In unserem Fall zeigen sich nun eigentÃ¼mliche Beziehungen zwischen der
vorhandenen, emotionellen StupiditÃ¤t, die sich im Beginn des Versuches und
zwar hauptsÃ¤chlich in der Ablenkung auf die Umgebung Ã¤uÃŸert und dem
Komplex, dem auch die schon erwÃ¤hnten Assoziationen mit verlÃ¤ngerter
Reaktionszeit angehÃ¶ren. Zur ErlÃ¤uterung gebe ich den ersten Teil des Ver-
suches ausfÃ¼hrlich wieder:
Tete â€” ruc (sieht durchs Fenster auf die StraÃŸe)
vert â€” lampe (im Zimmer)
eau â€” feu 2,0"
piquerâ€”encrier 1,2" (im Zimmer)
ange â€” fenetre 1,4" (im Zimmer)
long â€” lunette 1,2" (liegt auf dem Tisch)
bateau â€” arbre 2,2" (durchs Fenster)
labourer â€” feuille 3,0" (am Baum drauÃŸen)
laine â€” pierre 3,4" (drauÃŸen)
aimable â€” mechant 1,8" (platzt auf einmal vor Lachen; ich fasse das
als Beispiel fÃ¼r die bei Fall 1 erwÃ¤hnte bei Hysterie an bestimmten Stellen
auftretende inadÃ¤quate Stimmung auf)
table â€” cuiller 3,4" (ist die verlÃ¤ngerte Zeit als Nachwirkung von der
vorigen Komplexreaktion aufzufassen?)
porter â€” tableau 1,4" (im Zimmer)
etat â€” volet 2,2" (am Fenster)
recalcitrant â€” agreable 8,4"
danser â€” boire 3,2"
tige â€” loup 2,0" (Pat. weiÃŸ absolut keine ErklÃ¤rung fÃ¼r diese â€žsinn-
lose" Reaktion zu geben)
lac â€” riviere 1,2"
malade â€” convalescent 7,8"! (auf ihren Zustand bezogen)
orgueil â€” simplicite 1,6"
cuire â€” brÃ¼ler 4,8"
encre â€” plume 1,6"
mechant â€” sage 2,4"
aiguille â€” fd 2,6"
nager â€” noyer 2,0"
voyage â€” repos 7,2" (Reise aus ihrer Heimat in die Schweiz, weg
von der Mutter)
menacer â€” caresser 6,9" (Komplex!)
') Jung: Ãœber SimulatioD von GeistesstÃ¶rung. Journ. fÃ¼r Psych, u. Neur. 1903.
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lampe â€” chapeau 2,2" (chapeau de lampe)
riche â€” pauvre 0,8"
arbre â€” branche 4,8"
chanter â€” pleurer 1,6" (usf.).
Die Ablenkung auf die Umgebung (die zugehÃ¶rigen Reaktionen sind
gesperrt gedruckt) zeigt sich am Anfang als Ausdruck der bestehenden leichten
emotionellen StupiditÃ¤t, bei der schÃ¼chternen, etwas erschrockenen Pat.
Wir sehen nun, daÃŸ diese Reaktionsweise mit Ausnahme der oberflÃ¤chlichen
Reaktion Wasser â€” Feuer, erst durch Komplexreaktionen unterbrochen
wird, und daÃŸ sie nach der zweiten Komplexreaktion: trotzig â€” liebenswÃ¼rdig 8,0"!
ganz verschwindet. Bei Fall 5, Verena D., war es ein Komplex, der bei einem
bestimmten Reizwort die fortdauernde Reaktion in Satzform auslÃ¶ste, hier durch-
bricht er im AnschluÃŸ an ein einschlagendes Reizwort die Reaktionen der
emotionellen StupiditÃ¤t. Eine Ã¤hnliche Erscheinung, die AuslÃ¶sung einer fast un-
unterbrochenen Reihe von Komplexreaktionen durch ein bestimmtes Reizwort,
haben wir in den Assoziationen Gesunder (V.-P. 7, gebildete MÃ¤nner) gefunden.
Die emotionelle StupiditÃ¤t zeigt sich auch in den Assoziationen von
manchen Imbecillen und Epileptikern. In einzelnen FÃ¤llen von Hysterie
dauerte sie fast wÃ¤hrend des ganzen Versuches an. Solche Reaktionsbilder
gleichen manchmal gewissen Bildern aus den Reaktionen von Pat. mit DÃ¤mmer-
zustand. Sie kÃ¶nnen in spÃ¤teren Versuchen mit dem gleichen Pat. ganz ver-
schwinden.
Zusammenfassung.
Im Vordergrunde des hysterischen Reaktionstypus stehen mehr oder
weniger selbstÃ¤ndig wirkende Vorstellungskomplexe von groÃŸem Affektwert,
deren Entfaltung weit mÃ¤chtiger zu sein scheint, als bei Gesunden. Die Reak-
tionen sind vielfach ganz durchsetzt von KomplexstÃ¶rungen. Neben den ge-
wÃ¶hnlichen Komplexmerkmalen finden sich gelegentlich solche mit amne-
stischen Erscheinungen und BewuÃŸtseinsphÃ¤nomenen. Das kritische
Reizwort wird oft vergessen und an dessen Stelle das vorausgehende genannt;
der Grund der Bildung eines Fehlers ist der V.-P. meist nicht bewuÃŸt; hierher
gehÃ¶rten wohl auch die â€žAblenkung auf die Umgebung" und das MiÃŸver-
stehen des Reizwortes. Eine weitere groÃŸe Gruppe von Komplexmerkmalen
wird durch Reaktionen gebildet, die nicht den durch das Reizwort angeregten
Komplex selbst bezeichnen, sondern nur in entfernter Weise mit dem komplex-
bezeichnenden Wort assoziiert werden. Zwei Wege sind bei deren Entstehung
denkbar: Entweder der durch das Reizwort erregte Komplex steht unter dem
Drucke der VerdrÃ¤ngung, und die Reaktion ist eine zwar mit dem Komplex
oberflÃ¤chlich assoziierte Vorstellung und so gefaÃŸt, das der Komplex womÃ¶g-
lich nicht verraten wird, sondern eine anscheinend indifferente Reaktion zu-
stande kommt. Nehmen wir als Beispiele die Deckreaktionen unserer FÃ¤lle 4
und 5 (Frau Maria C. und Verena D.).
Frau Verena D. reagiert z. B.:
treu â€” die Dienstboten sollen treu sein.
Man kommt aber darauf, daÃŸ hinter diesem harmlosen Satz der Gedanke
an die Untreue des Mannes liegt. Die Ersetzung der Komplexvorstellung
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durch eine mÃ¶glichst harmlos scheinende Reaktion ist ein Ver-
drÃ¤ngungssymptom. Ã„hnlich deutete ich die â€žKonversionssymptome" der
Lina H.1). Das kÃ¶rperliche Konversionssymptom ist an den Komplex asso-
ziiert, aber dem Beobachter und dem BewuÃŸtsein des Pat. nicht auffallend,
und garantiert dadurch die Spaltung zwischen Komplex und BewuÃŸtsein. Oder
die Wirkung des Komplexes ist so stark, daÃŸ dessen EinfluÃŸ auch noch in
an und fÃ¼r sich entlegene Vorstellungskreise hineinreicht und dort mitbestim-
mend wirkt, vgl. eine Menge der Reaktionen in Satzform bei Fall 4 und 5.
Unter den Komplexmerkmalen spielt die Ablenkung auf die Um-
gebung und das MiÃŸverstehen komplexerregender Reizworte eine ge-
wisse Rolle. Beispiele habe ich mehrfach angefÃ¼hrt. DemgegenÃ¼ber steht die
Assimilation des Reizwortes an den Komplex. (Das Reizwort wird so auf-
gefaÃŸt, wie es am besten zum Komplex paÃŸt, oder wie es ihn am besten verdeckt.)
Die Ablenkung auf die Umgebung erscheint hÃ¤uf1g da, wo es sich um
eine affektiv bedingte Ablehnung, um ein Nichteingehen auf das kritische
Reizwort handelt. Ich erlebte einmal folgendes: Ein 12jÃ¤hriger Knabe verletzte
sich an einem Sonntag durch Fall aufs Knie. Die Wunde muÃŸte durch eine An-
zahl NÃ¤hte geschlossen werden. Die Narkose war nur sehr leicht, so daÃŸ der kleine
Pat. auf alle Nadelstiche noch reagierte, wenn auch schwÃ¤cher und mit Amnesie
nach der Operation. In dieser leichten Narkose fÃ¼hrte er interessante Selbst-
gesprÃ¤che, welche alle den Sinn hatten, von der Operation abzulenken, den
Gedanken daran zu verdrÃ¤ngen. Sie erinnerten teils an Gansersche Ant-
worten, teils an WunschtrÃ¤ume, die eben ihre Wurzel auch im VerdrÃ¤ngen
und Ablenken vom unangenehmen Komplex haben. Er sagte spontan und
laut: â€žHeute ist Montag; nach einigen Minuten: â€žDu, Anton, komm wir hÃ¶ren
jetzt auf und gehen spielen." Dann, wie zum Hohn auf die Marter der Ope-
ration, erzÃ¤hlte er einem Freund, was er fÃ¼r Weihnachtsgeschenke bekommen
habe u. dgl. Derartiges lÃ¤ÃŸt sich nicht selten beobachten. Jung2) berichtet
aus der Literatur von einem Frauenzimmer, das wÃ¤hrend der Dauer einer
Operation in einen DÃ¤mmerzustand verfiel, in welchem sie halluzinatorisch auf
blumiger Wiese spazieren ging.
Die Beobachtungen bei Ganserschen DÃ¤mmerzustÃ¤nden sprechen zum
Teil dafÃ¼r, daÃŸ Danebenantworten und Bildung von wunscherfiillenden Delirien
Komplexerscheinungen verwandter Natur sind, zum Teil handelt es sich auch
direkt um unbewuÃŸte Simulation.
Der Komplex kann die Auffassung Ã¤ndern, vom Reiz (resp. Reizwort)
wegnehmen, hinzutun, hinzuhalluzinieren im Sinne der VerdrÃ¤ngung oder der
ErfÃ¼llung des Wunsches, der das Gegenteil von dem geschehen lÃ¤ÃŸt, was
Inhalt des verdrÃ¤ngten Vorstellungskomplexes ist.
Soweit also meine Beobachtungen SchlÃ¼sse gestatten, hat sich die in
diesen Arbeiten schon mehrfach geÃ¤uÃŸerte Ansicht bestÃ¤tigt, daÃŸ der Kom-
plex mit seinen Wirkungen die Hauptsache der hysterischen Psycho-
logie ist und daÃŸ aus ihm wohl alle hysterischen Symptome abge-
leitet werden kÃ¶nnen. s
') Analyse der Sympt. und Assoz. eines Falles von Hysterie.
aj Zur Psychologie und Pathologie sog. okkulter PhÃ¤nomene. O. Mutze. Leipzig 1902.
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Assoziation, Traum und hysterisches Symptom.
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Dr. C. G. Jung.
Privatdozent der Psychiatrie.
I. Die Assoziationen.
Die in den BeitrÃ¤gen VI und VII ausgesprochenen Ansichten Ã¼ber das
Wesen hysterischer Assoziationsanomalien mÃ¶chte ich durch Darstellung weiterer
Untersuchungen stÃ¼tzen und verdeutlichen. Das Objekt meiner Untersuchung
ist folgender Fall:
24jÃ¤hriges MÃ¤dchen von guter Intelligenz und mittelmÃ¤ÃŸiger Bildung, kÃ¶rperlich gesund.
Die Mutter leidet an Osteomalacie, durch welche sie vÃ¶llig verkrÃ¼ppelt ist. Sonst nichts
Belastendes eruierbar. Pat. ist das jÃ¼ngste Kind, einzige Tochter und hat vier Ã¤ltere BrÃ¼der.
Bis zur Schule gesund. In der Schule sehr empfindsam, kam aber gut vorwÃ¤rts. Im zweiten
Schuljahr stellten sich Zuckungen im rechten Arme ein, welche das Schreiben bald
unmÃ¶glich machten; dann generalisierten sich die Zuckungen, bis schlieÃŸlich eine
hysterische Chorea ausbrach. Pat. wurde auch zum Ausgangspunkt einer kleinen
SchÃ¼ler-Veitstanzepidemie. Die Chorea Ã¤uÃŸerte sich in tic-artigen AnfÃ¤llen, die jeweils
Iâ€”2 Minuten gedauert haben sollen. Pat. schlug dabei um sich und stampfte, gelegentlich
stieÃŸ sie dabei auch einen Schrei aus. Das BewuÃŸtsein war wÃ¤hrend der AnfÃ¤lle nicht
gestÃ¶rt. Die AnfÃ¤lle traten 15â€”2omal pro Tag auf. Mit 15 Jahren wurde Pat. menstruiert.
Als die erste Periode auftrat, hÃ¶rten die Choreaanf l̂le wie mit einem Schlage
auf. (Zwei Jahre zuvor hatten die Eltern der Pat. einen Spezialisten konsultiert, welcher
sagte, daÃŸ die AnfÃ¤lle mit der Periode aufhÃ¶ren wÃ¼rden.) Aber in der gleichen Woche
noch stellten sich immer gegen Abend dumpfe GefÃ¼hle im Kopf ein. Die GefÃ¼hle
nahmen allmÃ¤hlich den Charakter von Hitze an, welche besonders jeweils wÃ¤hrend der
Periode sich erheblich verschlimmerte. Mit den Jahren stieg das Leiden. Von etwa
morgens 10 Uhr an stellten sich schlieÃŸlich regelmÃ¤ÃŸig die HitzgefÃ¼hle ein und steigerten
sich allmÃ¤hlich bis zur â€žUnertrÃ¤glichkeit". In den letzten drei Jahren wurde das Leiden
so schlimm, daÃŸ Pat. fast den ganzen Tag von HitzgefÃ¼hlen im Kopf geplagt wurde.
Zahlreiche Kuren nach allen mÃ¶glichen Methoden waren vÃ¶llig nutzlos. Am Morgen
konnte Pat. zuweilen noch etwas in der Haushaltung helfen. Von 10 Uhr an ging sie un-
tÃ¤tig und ruhelos herum unter bestÃ¤ndigen Klagen Ã¼ber ihren Kopf. Sie wurde allmÃ¤hlich
menschenscheu und zog sich von aller Geselligkeit zurÃ¼ck. Im Sommer hielt sie sich an
heiÃŸen Tagen im Keller auf. Im Winter konnte sie es im geheizten Zimmer nicht aus-
halten. Im Sommer 1905 konsultierte mich Pat. Nachher rapide Verschlimmerung.
Meinte, geisteskrank zu werden, halluzinierte nachts weiÃŸe und schwarze Gestalten. DrÃ¤ngt
unaufhÃ¶rlich danach, in hiesige Anstalt aufgenommen zu werden. Herbst 1905 trat sie
hier ein.
Status. GutgenÃ¤hrte, grazile Person. Leidensmiene, die auf Mitleid berechnet er-
scheint; schlaffes, gÃ¤nzlich energieloses Benehmen, das sich auch in einer haardÃ¼nnen, hin-
fÃ¤lligen Handschrift markiert. BestÃ¤ndige Klagen Ã¼ber HitzgefÃ¼hle im Kopf. Ton der
Klagen ausgesprochen elegisch-harmoyant. Pat. schildert ihre GefÃ¼hle folgendermaÃŸen:



32 DR. C. G. JUNG.
i
â€žDer ganze Kopf ist verstopft bis zum Hals und ganz heiÃŸ, gewiÃŸ habe ich 40 Grad Fieber
im Kopf, er ist ganz gespannt, zum Ersticken; der Hals zugeschnÃ¼rt, heiÃŸ, trocken, aus-
gedÃ¶rrt. Besonders schrecklich ist das GefÃ¼hl von Trockenheit und Hitze hinten oben im
Hals. Nach dem Essen ist es immer schlimmer. Dabei ist der KÃ¶rper ganz kalt, die HÃ¤nde
schwarzblau, die FÃ¼ÃŸe wie Eis. Ich habe die Idee, wenn ich nur einmal recht aus der
Nase bluten kÃ¶nnte, dann wÃ¤re mir leichter. Ich muÃŸ mir immer vorstellen, wie ich aus
der Nase und aus dem Munde blute, ein ganzes Waschbecken voll; ich muÃŸ mir oft
groÃŸe Brocken geronnenen Blutes vorstellen. Ich trÃ¤ume auch immer von
Blut. Oft trÃ¤umt mir, als wate ich im Blut, als sei das ganze Zimmer voll Blut, oder
das Blut spritze mir zu Nase, Mund, Augen und Ohren heraus. Ebensooft
trÃ¤ume ich auch von Feuer, dann steht alles in Flammen."
Beim Einschlafen hat sie hÃ¤ufig die Vision eines schwarzen Mannes, der seine
schwarze Hand gegen sie ausstreckt und sie am Arme ergreift. Gelegentlich sieht sie auch
undeutlich weiÃŸe Frauengestalten.
Seit Januar 1905 zessiert die Periode, starke Obstipation; ein Meteorismus,
der den Unterleib merklich vorwÃ¶lbt, ist angeblich schon seit mehreren Monaten vorhanden.
Pat. hat einen groÃŸen Widerwillen gegen das Sitzen, steht deshalb meist oder geht
im Zimmer auf und ab. Tiefer Abscheu vor Fleisch; flieht alles, was heiÃŸ macht.
Wenn sie nur hÃ¶rt, wie der Dampf in die Heizung einstrÃ¶mt, so steigert sich ihr Ãœbel-
befinden. Sie macht jeden Tag kalte Waschungen und treibt Zimmergymnastik;
diesen TÃ¤tigkeiten miÃŸt sie eine groÃŸe Bedeutung bei. Damit kontrastiert aber seltsam
ihre Abneigung und Furcht vor bestÃ¤ndiger Arbeit, von der sie glaubt, daÃŸ sie sehr
schÃ¤dlich fÃ¼r ihren Zustand sei. Sie zeigt eine krankhafte Ordnungs- und Reinlich-
keitsliebe. (FrÃ¼her hat sie, nach ihrer Angabe, auch eine Zeitlang BerÃ¼hrungszwang
gehabt in der Form, daÃŸ sie beim Herumgehen im Zimmer regelmÃ¤ÃŸig alle GegenstÃ¤nde
berÃ¼hren muÃŸte.) FÃ¼r die psychische Natur ihres Leidens hat Pat. gar keine Einsicht,
sondern ist fest von einer organischen VerÃ¤nderung im Kopfe Ã¼berzeugt; muÃŸ aber un-
willkÃ¼rlich lachen, als sie erzÃ¤hlt, einer ihrer Arzte habe sie fÃ¼r einen Fall von Basedow
gehalten. Von den Ursachen ihrer Krankheit kann sie sich natÃ¼rlich keine Vorstellung
machen, so wenig als die Arzte, welche sie bis dahin behandelt hatten.
Es kann wohl kein Zweifel darÃ¼ber bestehen, daÃŸ es sich im vorliegenden
Falle um Hysterie handelt. Die enorme ChronizitÃ¤t des Falles und der fÃ¼r
Hysterie nicht ganz gewÃ¶hnliche Mangel an Wechsel im Krankheitsbild, also
die groÃŸe StabilitÃ¤t des Hauptsymploms sprechen fÃ¼r eine tiefe Energie-
lÃ¤hmung und vÃ¶llige Unterjochung der PersÃ¶nlichkeit unter den Krankheits-
komplex. Pat. ist seit 17 Jahren krank. FÃ¼r die Eigenartigkeit des Krankheits-
bildes kommt der Umstand in Betracht, daÃŸ sich der â€žVeitstanz" (choreatischer
Tic) in KontinuitÃ¤t zum jetzigen Zustand entwickelt hat. Man kann nicht an-
nehmen, daÃŸ der â€žVeitstanz" ausgeheilt ist, sondern alles spricht dafÃ¼r, daO
er unter dem EinfluÃŸ der ersten Periode einfach plÃ¶tzlich von einer anderen
Form der Grundkrankheit abgelÃ¶st wurde. Ihre durchaus kindliche und
asthenische PersÃ¶nlichkeit zeigt alle Merkmale des infantilen Meige-Feindel-
schen Tiqueurs.
Aus dem didaktischen Grunde der Ãœbersichtlichkeit schildere ich nun
zunÃ¤chst die Assoziationsexperimente, die ich bei der Pat. vorgenommen habe.
Pat. befand sich vom 1. X. 1905 bis zum 21. XII. 1905 hier in Behandlung.
Auf diese Zeit verteilen sich die Experimente. Die Behandlung hatte gewisse
Erfolge zu verzeichnen, was nicht ohne wichtigen EinfluÃŸ auf das Experiment
geblieben ist. Die Versuche wurden jeweils in einem nur mÃ¤ÃŸig erwÃ¤rmten
Zimmer (13Â°) vorgenommen, da Pat. auf die Dauer nicht mehr als etwa 11Â°
ertrug.
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Die Assoziationsversuche.
Versuch I.
23. VI., vormittags 10 Uhr. Mit Reproduktionsversuch.
Reizwort.
Zeit.
Reaktion. Reproduktion
1. Kopf
6'
) -weh
5i.
Frosch
25
Laubfrost h
2. grÃ¼n
33
-kern
52.
scheiden
32
Ehescheidung
3. Wasser
â€”
53.
Hunger
19
essen
4. stechen
9
Biene
54.
weiÃŸ
18
Schnee
5. Engel
105
.hof
55.
Rind
32
Rinderherde
6. lang
<>5
-Messer â€”
56.
aufpassen
3Â°
Achtung
7. Schiff
35
Dampfschiff â€”
57.
Bleistift
3'
Bleistifthalter
8. pflÃ¼gen
21
Feld Garten
58.
trÃ¼b
â€”
9. Wolle
75
stricken
59.
Pflaume
66
Pflaumenmus
10. freundlich
11
-keit
60.
treffen
â€”
11. Tisch
30
-bein
61.
Gesetz
â€”
12. fragen
â€”
62.
lieb
15
lieblos
13. Staat
â€”
63.
Glas
8
Wasserglas
14. trotzig
40
Trotzkopf
64.
streiten
23
Zanken â€”
15. Stengel
11
Blumenstengel
65.
Ziege
12
Ziegenmilch
16. tanzen
10
Tanzboden
66.
groÃŸ
'S
GroÃŸmut
17. See
29
ZÃ¼richsee
67.
Kartoffel
20
Kartoffelmehl
18. krank
â€”
68.
malen
21
Ã–lgemÃ¤lde
19. Stolz
19
Hochmut
69.
Teil
26
Teilzahlung
20. kochen
'3
Kochschule
70.
alt
49
Altstetten
21. Tinte
9
TintenfaÃŸ
71.
Blume
5'
BlumenstrauÃŸ
22. bÃ¶s
39
Bosheit
72.
schlagen
30
Hammerschlag â€”
23. Nadel
10
Nadelkissen
73.
Kasten
21
WÃ¤schekasten
24. schwimmen
45
Schwimmschule
74.
wild
21
Wildente
25. Reise
60
Reisedecke â€”
75.
Familie
26
Familienfest
26. blau
35
BlauenstraÃŸe
76.
waschen
â€¢
â€”
27. Brot
20
brotlos
77.
Kuh
10
Kuhmilch
28. drohen
60
Strafe strafen
78.
fremd
30
Fremdenbuch
29. Lampe
11
Lampenschirm
79.
GlÃ¼ck
53
GlÃ¼ckwunsch
30. reich
21
Reichtum
So.
erzÃ¤hlen
'5
Geschichte
31. Baum
23
Obstbaum
81.
Anstand
5 5
Anstandslehre
32. singen
16
Gesangverein
82.
eng
â€”
33. Mitleid
35
Bedauern
Â«3.
Bruder
â€”
34. gelb
26
Eigelb
84.
Schaden
10
Schadenfreude
35. Berg
23
Utliberg.
85.
Storch
26
Storchennest
36. spielen
16
Schachspiel
86.
falsch
37
Falschheit
37. Salz
12
SalzfaÃŸ
Â«7.
Angst
20
AngstgefÃ¼hl
38. neu
'5
NeumÃ¼nster
88.
kÃ¼ssen
65
SchwesterkuÃŸ
39. Sitte
46
Sittlichkeit
89.
Brand
28
Riesenbrand
40. reiten
18
Reitschule
9Â°.
schmutzig
â€”
41. Wand
12
spanische Wand â€”
91.
TÃ¼re
21
TÃ¼rschloÃŸ
42. dumm
45
Dummheit â€”
92.
wÃ¤hlen
55
Genossen schaftswahl
43. Heft
'5
Schulheft
93,
Heu
19
Heuwagen
44. verachten
â€”
94.
still
39
Ruhe
45. Zahn
'5
Augenzahn â€”
95.
Spott
10
Spottpreis spottbillig
46. richtig
25
berichtigen â€”
96.
schlafen
17
Schlaflosigkeit
47. Volk
23
Volksblatt
97-
Monat
'5
Monatsversammlung
48. stinken
5Â°
Dohle
98.
farbig
â€”
49. Buch
15
Lesebuch
99.
Hund
'5
Hundetreue
50. ungerecht
â€” â€”
100.
reden
&7
Sprechstunde
' ) Diese Zahlen geben die Zeit in 1/B Sekunden an.
Diagnostische Assoziationsstudien. II.
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Dieser Versuch wurde wÃ¤hrend der Konsultation aufgenommen. Be-
trachten wir die Assoziationen zunÃ¤chst vom statistischen Standpunkt aus. Ich
begnÃ¼ge mich mit der Einteilung in innere, Ã¤uÃŸere Assoziationen, Klang-
reaktionen, Fehler und mittelbare Assoziationen (vgl. Diagnostische Assoziations-
studien, Beitrag I, Einteilung). Diese summarische Einteilung genÃ¼gt fÃ¼r unsere
Zwecke. Pat. weist auf:
Innere Assoziationen 16%
Ã„uÃŸere Assoziationen 60
Klangreaktionen 9
Fehler 14
Mittelbare Assoziationen 1
ReproduktionsstÃ¶rungen 14
Der Hauptanteil fÃ¤llt den Ã¤uÃŸeren Assoziationen zu, welche in ganz un-
gewÃ¶hnlicher Weise vorwiegen. Pat. ist zwar nicht unintelligent, ermangelt
aber einer hÃ¶heren Bildung. (Sie hat bloÃŸ die Volksschulen, und zwar mit
vielen VersÃ¤umnissen, durchlaufen.) Ein Blick auf die Reaktionen zeigt, daÃŸ
die Ã¤uÃŸeren Assoziationen hier hauptsÃ¤chlich aus sprachlich-motorischen Ver-
bindungen, aus Wortzusammensetzungen bestehen. Daneben finden wir
auch ziemlich viel WortergÃ¤nzungen (Klangreaktionen). Auffallend ist die
groÃŸe Anzahl von Fehlern. Wenn wir die Zahlen mit den Durchschnitts-
zahlen der gebildeten Frauen1) vergleichen:
Durchschnitt fÃ¼r gebildete Frauen:
Innere Assoziationen 35,0
Ã„uÃŸere Assoziationen 58,0
Klangreaktionen 3,3
Fehler 1,4,
so sehen wir, daÃŸ die Zahlen der Pat. einen weit flacheren Assoziationsmodus
zeigen; sie nÃ¤hern sich den Zahlen des Ablenkungsversuches:
Durchschnitt des Ablenkungsversuches mit 100 MetronomschlÃ¤gen pro Minute.
(Gebildete Frauen mit AusschluÃŸ der PrÃ¤dikattypen.)
Innere Assoziationen 20,8
Ã„uÃŸere Assoziationen 62,8
Klangreaktionen 13,2
Fehler 0,4.
Man kÃ¶nnte also denken, die Aufmerksamkeit sei wÃ¤hrend des Versuches
gestÃ¶rt gewesen. Es erhebt sich nun die Frage, worauf die Ablenkung zurÃ¼ck-
gefÃ¼hrt werden muÃŸ, resp. welches Moment stÃ¶rend auf die Aufmerksamkeit
eingewirkt hat. Ã„uÃŸere Ursachen waren keine nachzuweisen. Also muÃŸ an
eine psychologische StÃ¶rung gedacht werden. Wir brauchen nicht weit zu
suchen, denn Pat. ist schon von einem Gedanken erfÃ¼llt, der alles Interesse
fÃ¼r die Umgebung ersterben lÃ¤ÃŸt, nÃ¤mlich vom Vorstellungskomplex ihrer
Krankheit. Alle ihre Aufmerksamkeit ist an die Krankheitssymptome ge-
fesselt, und es bleibt nur noch ein kleiner Rest fÃ¼r das Assoziationsexperiment
') Sieh'e Diagnostische Assoziationsstudien, I. Beitrag. B. III.
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disponibel; daher der flache Reaktionstypus. Sie ist so von ihrer Krankheit
in Anspruch genommen, daÃŸ sie die Bedeutung des Reizwortes kaum an sich
herankommen lÃ¤ÃŸt; sie begnÃ¼gt sich in der Mehrzahl der FÃ¤lle einfach mit
der Auffassung der Ã¤uÃŸeren Wortform, und ihre intellektuelle Leistung be-
schrÃ¤nkt sich darauf, eine gelÃ¤ufige Verbindung zum Reizwort zu f1nden. Sie
hÃ¶rt also nur â€žmit halbem Ohr" und lÃ¤ÃŸt die Reizworte so ziemlich an sich
abgleiten. Sie kann sich nicht dazu aufraffen, ihre Aufmerksamkeit dem Ex-
perimente zuzuwenden; dies ist ihr offenbar neben dem Krankheitskomplex
viel zu gleichgÃ¼ltig. Das geringe MaÃŸ der Selbstbeherrschung sinkt von Zeit
zu Zeit ganz auf Null (Fehler), und zwar nicht selten da, wo eine gelÃ¤uf1ge
Wortverbindung nicht gerade an der OberflÃ¤che liegt; hÃ¤uf1g tritt dies auch
da ein, wo das Reizwort gefÃ¼hlsbetonte ZusammenhÃ¤nge geweckt hat, wie wir
spÃ¤ter sehen werden. Sobald sie merkt, dalJ ihr die Reaktion nicht gerade
bereit liegt, so steht sie auch ganz davon ab, eine solche zu erzwingen. Hier
haben wir also einen experimentellen Ausdruck fÃ¼r die klinisch auffallende
Abulie, welche, wie gewÃ¶hnlich, darin besteht, daÃŸ das ganze Interesse im
Krankheitskomplcx resp. in dem der Ã¤uÃŸeren Krankheit zugrunde liegenden
hysterogenen Komplex aufgeht, wodurch fÃ¼r die Umgebung nichts mehr
Ã¼brig bleibt. (Ein Ã¤hnlicher Fall von AblenkungsphÃ¤nomen ist berichtet im
I. Beitrag der Diagnostischen Assoziationsstudien A, Abschnitt 2, wo die
StÃ¶rungsursache aber ein ganz frischer Affekt war.)
Das wahrscheinliche Zeitmittel des Versuches betrÃ¤gt 5,2", liegt also
sehr hoch. Wir glauben, daÃŸ derartige VerlÃ¤ngerungen auf gewissen GefÃ¼hls-
hemmungen beruhen.
Wie bei dem im Beitrag VI der Diagnostischen Assoziationsstudien be-
richteten Fall war auch hier eine Analyse mit der Pat. unmÃ¶glich, da sie sich
ganz indifferent erwies und auf keine Fragen, die nicht ihre Symptome be-
trafen, eingehen wollte. Die VerdrÃ¤ngung resp. die Hemmung vom pathogenen
Komplex aus war offenbar damals noch zu stark.
Nach der Konsultation, in der dieser Versuch aufgenommen wurde,
begab sich Pat. wieder nach Hause, wo, wie berichtet, die Krankheit sich
rapid verschlimmerte. Drei Monate spÃ¤ter wurde sie hier aufgenommen.
Versuch II.
0 5- X., abends 5 Uhr. ^
X f̂^̂  l. Kopfâ€” Kopfweh 1,6" <^* 15. Stengel â€” Blumenstengel 6,0"
grÃ¼nâ€” rf-Â»â€”-~'"16. tanzen â€” Tanzboden 4,0
3. Wasserâ€”Wasserleitung 2,8 Cr?-*"r '7- See â€” Seerose 9,0
4. stechen â€” Stechpalme 2,4 (̂t-J -̂18. krankâ€”krankhaft 3,4
5. Engelâ€” (K^* '9. Stolz â€”
\ 6. lang â€” langsam 2,2 tfV*1' -Â°- kochen â€”
Schiffâ€”  ̂U 21. Tinte â€” Tintenwischer 4,6
' 8. pflÃ¼gen â€”  ̂.-'V'jZ2. bÃ¶s â€” bÃ¶sartig
9. Wolle â€” Baumwolle 2,2 ^̂ 23. Nadel â€” Nadelkissen 2,4
freundlich â€” Freundlichkeit 3,0 .  ̂24. schwimmen â€” Schwimmbassin 4,0
u. Tisch â€” Tischnachbar 2,2 Â«~-r-*'\ 25- Reise â€”
12. fragen â€” Fragezeichen 6,6 Or Â£.-x 26. blau â€”
13. Staatâ€” <L-<*S  ̂27- Brot~
14. trotzig â€” Trotzkopf 3,2 , 28. drohen â€”
3*
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Bei R. 28 versagte Pat. vollends, indem sie erklÃ¤rte, sie halte es nicht mehr aus.
Sie war nicht mehr zum Bleiben im Untersuchungszimmer zu bringen. So war es auch
nicht mÃ¶glich, einen Reproduktionsversuch anzuschlieÃŸen. Ebenso war eine Analyse un-
mÃ¶glich. Immerhin lÃ¤ÃŸt sich Verschiedenes aus dem Resultat ersehen. Vor allem fÃ¤llt
wieder der eigentÃ¼mliche Charakter der Assoziationen auf: es sind lauter Wortzusammen-
setzungen, sodann finden sich zahlreiche Fehler. In Prozenten ausgedrÃ¼ckt sind also:
Versuche
I
II
Innere Assoziationen
i6Â»/o
0 â€¢/,
Ã„uÃŸere Assoziationen
60
46,4
Klangreaktionen
9
14,2
Fehler
14
39,2
Mittelbare Assoziationen
i
0
Das ist ein ganz ungewÃ¶hnliches Bild. Das Benehmen der Pat. wÃ¤hrend
des Versuches war ein charakteristisches: Sie hatte den Kopf in beide HÃ¤nde
gestÃ¼tzt und seufzte von Zeit zu Zeit Ã¼ber die unertrÃ¤gliche Hitze im Kopf,
welche ihr das geheizte Zimmer verursachte. (130! Dabei kÃ¼mmert sich Pat.
nicht im geringsten darum, daÃŸ sie im Sommer 130 als sehr angenehme KÃ¼hle
empfindet, wÃ¤hrend sie im Winter die gleiche Temperatur unertrÃ¤glich findet.
Der wirksame Bestandteil der Lufttemperatur ist also nur der Begriff!) Sie
war wÃ¤hrend des Versuches offenbar ganz vom Krankheitskomplex besessen.
Es ist darum kein Wunder, daÃŸ sie fÃ¼r das trockene Experiment keine Auf-
merksamkeit Ã¼brig hatte. Wir haben also wieder ein AblenkungsphÃ¤nomen,
aber in bedeutend hÃ¶herem Grade als beim Versuch I. Die Verschlimmerung
ihres Zustandes hat die AufmerksamkeitsstÃ¶rung entschieden erhÃ¶ht, d. h. die
Aufmerksamkeit ist noch mehr als frÃ¼her auf den Krankheitskomplex gerichtet,
weshalb noch weniger Teilnahme am Experiment vorhanden ist. Die Richtung
der Aufmerksamkeit auf das Experiment kostet ihr offenbar sehr groÃŸe MÃ¼he,
so daÃŸ sie schon nach 28 Reaktionen ermÃ¼det und das Experiment aufgeben
muÃŸ. Ihre disponible Energie ist also auf ein minimales MaÃŸ reduziert. Dies
drÃ¼ckt sich aus schon in der gewaltigen Anzahl der Fehler, die sich fast ver-
dreifacht hat gegenÃ¼ber dem ersten Versuch. Sie versagt wieder bei Reiz-
worten, die nicht sofort eine gelÃ¤ufige Wortverbindung anregen. Doch nicht
alle Fehler sind ohne weiteres auf die Seltenheit einer gelÃ¤ufigen Wort-
verbindung zurÃ¼ckzufÃ¼hren (z. B. auf â€žkochen" gibt es die gelÃ¤ufigen
Verbindungen Kochherd, Kochkunst usw., auf â€žStaat" Staatswesen, Staats-
gebÃ¤ude usw., auf â€žReise" Reisekoffer usw.). Auch sind die langen Reaktions-
zeiten nicht alle auf Wortschwierigkeiten zurÃ¼ckzufÃ¼hren (z. B. â€žSee" mit 9,0",
worauf es viele gelÃ¤ufige Verbindungen gibt). Man muÃŸ auch an affektive
Ursachen dieser StÃ¶rungen denken, welche durch unbewuÃŸte Hemmungen aus
dem dem Krankheitskomplex zugrunde liegenden pathogenen Komplex
bedingt sein kÃ¶nnen.
Das wahrscheinliche Zeitmittel des Versuches betrÃ¤gt 5,2". (Die Fehler
zu 20,0" angenommen, gewartet wurde gewÃ¶hnlich bis zu 30,0".) Das wahr-
scheinliche Mittel liegt also sehr hoch.
Versuch III.
9. X., abends 5 Uhr. Mit Reproduktionsversuch.
1. Lampe â€” Lampenglas 1,8
2. reichâ€”Reichtum 1,8
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3. Baum â€” Baumstamm 1,4
4. singen â€” Gesangverein 5,2 Singspiel
5. Mitleidâ€” mitleidsvoll
6. gelb â€” goldgelb 3,2
7. Berg â€” Bergkette 4.8
8. spielen â€” Singspiel 6,6 Spielball
9. Salz â€” SalzfaÃŸ 6,8
10. neu â€” Neumond 3,0
11. Sitteâ€” Sittlichkeit
12. reiten â€” Reitschule 3,0
13. Wand â€” WandgemÃ¤lde 4,6
14. dumm â€” Dummheit 4,0
15. Heft â€” Schulheft 2,2
16. verachtenâ€” verÃ¤chtlich
17. Zahn â€” Zahnschmerz 2,0
18. richtig â€”
19. Volk â€” Volksfest 2,0
20. stinken â€”
21. Buch â€” Lesebuch 3,8
22. ungerecht â€”
23. Frosch â€” Laubfrosch 2,4
24. scheidenâ€” Ehescheidung
25. Hungerâ€”HeiÃŸhunger 5,0
26. weiÃŸ â€” schneeweiÃŸ 2,0
27. Rind â€” Rinderherde 4,1
28. aufpassen â€” Achtung 2,4
2g. Bleistift â€” Bleistifthalter 6,6
30. trÃ¼b â€”
31. Pflaume â€”
32. treffen â€”
Dieser Versuch zeigt einige Ã„nderungen gegenÃ¼ber den frÃ¼heren. In Prozenten aus-
gedrÃ¼ckt lautet das Ergebnis:
Versuche II III
Innere Assoziationen ou/0 3,1 Â°/0
Ã„uÃŸere Assoziationen 46,4 59,3
Klangreaktionen 14,2 6,2
Fehler 39,2 31,2
ReproduktionsstÃ¶rungen â€” 18,7
Wir haben also auch hier noch einen Ablenkungsversuch. Das
wahrscheinliche Zeitmittel betrÃ¤gt
I. Versuch 11. Versuch III. Versuch
5,2". 5,2". 4,6".
GegenÃ¼ber dem zweiten Versuch ist eine gewisse VerkÃ¼rzung der Reaktions-
zeit eingetreten, die in der Hauptsache wohl auf die relative Verminderung
der Fehler zu beziehen ist. Man darf aus diesem Ergebnis vielleicht schieÃŸen,
daÃŸ Pat sich etwas mehr zusammengenommen hat. Dieser Umstand scheint
sich auch darin auszudrÃ¼cken, daÃŸ sie trotz ihres baldigen Versagens beim
Assoziationsversuch doch noch zum Reproduktionsversuch sich bestimmen
lieÃŸ. Auch hat dieser Versuch um vier Reaktionen weiter gereicht als der
erste (28, 32). Die Anzahl der Klangreaktionen hat nicht unbetrÃ¤chtlich ab-
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V ersu ch  IV .
Mit
Rep ro d u k tio n sv ersu ch .
5 .Â °
'9 .
G lÃ ¼ ck  â€ ” G lÃ ¼ ck w u n sch
2 ,8
3 ,o
2 0 .
erzÃ ¤ h len  â€ ”
2 ,0
2 1 .
2 2 .
A n stan d  â€ ” A n stan d sleh re
en g  â€ ”
2 ,8
2 ,8
2 3 .
Bru d er  â€ ”
4 ,8
2 4 .
Sch ad en  â€ ” Sch ad en f reu d e
3 ,6
5 ,6
2 5 .
Sto rch  ( Reizw o r t zu erst miÃ Ÿ -
5 .4
v erstan d en )  â€ ” (d an n  K eh ler )
3 .o
2 6 .
falsch  â€ ” Falsch h eit
â€ ¢ S,2
9 .6
2 7 .
A n g st â€ ” A n g stg ef Ã ¼ h l
3 .0
2 ,4
2 8 .
k Ã ¼ ssen  â€ ” Sch w esterk u Ã Ÿ
4 .0
2 9 .
Bran d  â€ ” b ran d sch w arz
6 ,8
5 .6
3 Â °.
sch mu tzig  â€ ” Sch mu tzf leck e
7 ,o
3 '.
TÃ ¼ re â€ ” TÃ ¼ rfalle
4 .Â «
4 .0
3 2 .
3 3 .
w Ã ¤ h len  â€ ”
H eu  â€ ”
3 ,2
3 4 .
still â€ ”
g en o mmen  zu g u n sten  d er  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  u n d  in n eren  A sso ziatio n en . A u ch  h ierau s
d ar f  man  au f  ein e g ew isse Besseru n g  d er  A u fmerk samk eit sch lieÃ Ÿ en .
1 7 . X ., ab en d s 5  U h r .
1 . G esetz â€ ” g esetzw id r ig
2 . lieb  â€ ” lieb lo s
3 . G las â€ ” G lassch ran k
4 . streiten  â€ ”
5 . Zieg e â€ ” Zieg en milch
6 . g ro Ã Ÿ  â€ ” G ro Ã Ÿ stad t
7 . K ar to f fel â€ ” K ar to f felfeld
8 . malen  â€ ” Malatelier
9 . Teil â€ ” Teilh ab er
1 0 . alt â€ ” A ltstad t
1 1 . Blu me â€ ” Blu men k elch
1 2 . sch lag en  â€ ”
1 3 . K asten  â€ ” W Ã ¤ sch ek asten
1 4 . W ild  â€ ”
1 5 . Familie â€ ” Familien fest
1 6 . w asch en  â€ ”
1 7 . K u h  â€ ” K u h milch
1 8 . f remd  â€ ” Fremd en b u ch  3 ,4
D ieser  V ersu ch  h at in  ein em Mo men t stattg efu n d en , w o  Fat. sich  w ied er
etw as w en ig er  g u t b efan d . ( Ein e jen er  Sch w an k u n g en , w ie sie im V er lau fe
v o n  H y ster ie ja n ich t u n g ew Ã ¶h n lich  sin d .)  D er  V ersu ch  sieh t eb en falls w ied er
au s w ie ein  A b len k u n g sv ersu ch . Pat. g eh t mit A u sn ah me ein er  ein zig en
Reak tio n  (k Ã ¼ ssen  â€ ” Sch w esterk u Ã Ÿ )  so zu sag en  n ie ein  au f  d en  Sin n  d es Reiz-
w o r tes, so n d ern  b eg n Ã ¼ g t sich  mit d em A u ffassen  d er  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  W o r tfo n n .
Rep ro d u k tio n sstÃ ¶ru n g en  sin d  k ein e v o rg ek o mmen . D er  V ersu ch  reich t u m
zw ei Reak tio n en  w eiter  als d er  v o r ig e (3 2 , 3 4 ) . In  Pro zen ten  au sg ed r Ã ¼ ck t:
V ersu ch e
In n ere A sso ziatio n en
Ã „u Ã Ÿ ere A sso ziatio n en
K lan g reak tio n en
Feh ler
Rep ro d u k tio n sstÃ ¶ru n g en
D as w ah rsch ein lich e Zeitmittel b etr Ã ¤ g t:
V ersu ch e 1 1
5 .2 "
W ir  h ab en  also  w ied er  ein e Zu n ah me d er  Reak tio n szeit, w as w ir  au f  d ie
mo men tan e u n g Ã ¼ n stig e D isp o sitio n  d er  Pat. zu r Ã ¼ ck f Ã ¼ h ren  d Ã ¼ rfen . D as Feh len
d er  Rep ro d u k tio n sstÃ ¶ru n g en  k an n  b ei d er  g er in g en  A n zah l v o n  Reak tio n en
ein  Zu fall sein , k an n  ab er  au ch  d ah er  r Ã ¼ h ren , d aÃ Ÿ  Pat. sich  d iesmal d ie Reak -
tio n en  g emerk t h at, u m n ach h er  b ei d er  Rep ro d u k tio n  k ein en  Feh ler  zu  mach en .
1 1
I I I
IV
O 'V o
7  1  Â °/
J.1  1 0
2 .9 %
4 6 ,4
5 9 ,3
5 8 ,8
1 4 ,2
6 ,2
5 ,8
3 9 .2
3 1 ,2
3 2 ,3
-  .
1 8 ,7
0
etr Ã ¤ g t:
I I I
IV
" 4 ,6 "
5 ,4 ".
V ersu ch  V .
9 . X ., ab en d s 5  U h r . Mit Rep ro d u k tio n sv ersu ch .
1 . Sp o tt â€ ”
2 . sch lafen â€ ” Ru h e 1 ,8  m Ã ¼ d e
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3. Monat â€” Zeit
4. farbig â€” Maler 6,8
5. Hund â€” Haustier 3,4
6. reden â€” erzÃ¤hlen 4,8
7. Kohle â€” plÃ¤tten 4,0
8. mÃ¤ÃŸig â€”
9. Lied â€” Gesang 3,6
10. vermuten â€” Tatsachen io,o
11. Schmerz â€” krank 5,2 Krankheit
12. faul â€” arbeiten 5,4
13. Mond â€”
14. lachen â€” lustig
15. Kaffee â€” FrÃ¼hstÃ¼ck 2,2
16. breit â€” MaÃŸ 3,6
17. Luft â€” warm 5,0 .
18. erschrecken â€” Angst 7,6
ig. Tellerâ€”essen 7,0
20. mÃ¼de â€” schlafen 4,4 Bett
21. Absicht â€” schaden 7,4 ?
22. fliegen â€”
23. Auge â€”
24. stark â€” krÃ¤ftig 2,6
25. Obst â€”
26. schaffen â€” fleiÃŸig 3,0 arbeiten
27. Segel â€” Schiff 7,0
28. bescheiden â€” zufrieden 6,4
29. Boden (versteht zuerst das Reizwort nicht) â€” Land 10,0
30. pfeifen â€” Ton 6,4
31. Zweck â€” Ursache 3,4
32. heiÃŸ â€” ja, ja, da drin 4,0 Licht
33. Hand â€” Glied 3,0
34. wecken â€” erwachen 3,0 aufstehen
35. Apfel â€” weiÃŸ nicht â€” Affeltranger 13,6
36. schlimm â€”
37. Mund â€” ZÃ¤hne 7,2
38. trinken â€” flÃ¼ssig 4,4
39. Bettâ€”mÃ¼de 7,2 schlafen
40. hÃ¼bsch â€” schÃ¶n 4,0 ?
41. Gefahrâ€” schrecklich
42. besuchen â€”
43. Arbeiter â€” BeschÃ¤ftigung 6,4 schaffen
44. hoch â€” Berg 4,6
45. Beil â€” Holz 9,4
46. merken â€” aufpassen 2,0
47. Weg â€” Spaziergang 5,0
48. rund â€” Kugel 2,4
49. Blut â€” rot
50. ergeben â€”
51. Vorsicht â€” aufpassen
52. lustig â€” Geschichte 4,8 lachen
53. Markt â€” einkaufen 3,6
54. vergessen â€” Gedanke 5,4 Geschichte
55. Trommelâ€”GerÃ¤usch 5,0 58. essen â€” Appetit 5,0
56. frei â€” freigesprochen 6,6 59. Frechheit â€”
57. Wagen â€” fahren 3,2 60. schnell â€” gehen 2,4
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61. Kamin â€”Rauch 2,6 71. Ziegel â€” Dach 3,4
62. genieÃŸenâ€”VergnÃ¼gen 3,2 72. mildâ€”Temperatur 4,8
63. Pfarrer â€” Predigt 2,4 73. Geiz â€”Geldsucht 6,4 ?
64. leicht â€” Gewicht 3,6 74. suchen â€”
65. Hals â€”schlank 7,0 75. Decke â€”
66. wÃ¼nschen â€” Geschenk 5,6 76. gut â€”
67. Stein â€” hart 8,8 77. Blatt â€”
68. vornehm â€” reich 5,4 78. quÃ¤len â€” Krankheit 6,0
69. Schlauch â€” Gummi 2,6 79. Bahnhof â€” verreisen 4,8
70. lieben â€” schÃ¶n 9,4 ?
Dieser Versuch zeigt einen ganz verÃ¤nderten Assoziationstypus gegenÃ¼ber den frÃ¼heren
Versuchen. Es ist, wie wenn Pat. plÃ¶tzlich eine andere Einstellung gefunden hÃ¤tte').
Die ProzentverhÃ¤ltnisse sind folgende:
Versuche
II
III
IV
V
Innere Assoziationen
OÂ°,o
3,i â€¢/.
2,9 â€¢/.
56,9Â°/,
Ã„uÃŸere Assoziationen
46,4
59,3
58,8
18,9
Klangreaktionen
14,2
6,2
5,8
1,2
Fehler
39,2
31,2
32,3
21,5
Mittelbare Assoziationen
0
0
0
',2
ReproduktionsstÃ¶rungen
â€”
18,7
0
21.5
Aus der Betrachtung der Assoziationen, deren Ergebnis wir hier in
Zahlen zusammengefaÃŸt haben, sehen wir, daÃŸ Pat. einen normalen Typus an-
genommen hat. Sie geht jetzt ein auf die Bedeutung des Reizwortes, sie
knÃ¼pft daran eine Ã¼berwiegende Anzahl von inneren Assoziationen2).
Die abnormen Bestandteile sind ziemlich weit in den Hintergrund ge-
drÃ¤ngt, so daÃŸ z. B. die Klangreaktionen das normale Mittel nicht Ã¼ber-
schreiten. Nur die Fehlerzahl ist noch eine abnorm hohe, hat aber immerhin
gegen frÃ¼her nicht unbetrÃ¤chtlich abgenommen. Die Ausdauer hat bedeutend
zugenommen, indem dieser Versuch den vorigen um 45 Reaktionen Ã¼berdauert.
Das Zeitmittel betrÃ¤gt 5,4" wie im vorigen Versuche. Die Reaktionszeit ist
also immer noch sehr lang.
Dieser Versuch fÃ¤llt drei Wochen spÃ¤ter als der vorige. In der Zwischen-
zeit hat die Behandlung den Zustand der Pat. deutlich gebessert. Man darf
also auch die Verbesserung des Assoziationstypus darauf zurÃ¼ckfÃ¼hren. Wir
haben bei den frÃ¼heren Versuchen namentlich den Mangel an Eingehen
auf die Reizwortbedeutung, das absolute Vorherrschen der Ã¤uÃŸeren
Assoziationen, die enorme Fehlerzahl und die rasche ErmÃ¼dung als
pathologische Zeichen hervorgehoben und als abnorme Beherrschung des
Interesses durch den Krankheitskomplex gedeutet. Die Besserung des
Zustandes drÃ¼ckt sich also psychologisch besonders darin aus, daÃŸ Pat. wieder
ein einigermaÃŸen vollwertiges, wenn auch rasch ermÃ¼dbares Interesse fÃ¼r ob-
jektive VorgÃ¤nge disponibel hat: die Behandlung lÃ¶st die Komplex-
besessenheit. Die PersÃ¶nlichkeit wird allmÃ¤hlich frei von der Tyrannis der
Krankheit und ist wieder imstande, objektives Material zu assimilieren, mit
anderen Worten: sich der Umgebung wieder anzupassen. Als Stigmata
') TatsÃ¤chlich ist es aber nicht der Fall, denn Pat. hat in Versuch I bereits AnsÃ¤tze zu
einem weniger flachen Assoziationstypus gezeigt.
2) Pat. zeigt also jetzt einen Typus, wie wir ihn bei Ungebildeten nicht selten sehen: sehr
viele innere Assoziationen, wenig Ã¤uÃŸere und sehr wenig Klangreaktionen.
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der Hysterie bleiben dabei aber erhalten: die enorme Fehlerzahl, die
langen Reaktionszeiten und sonstige Komplexmerkmale, also Zeichen
einer pathologischen EmotivitÃ¤t, welche, wie bekannt, die psychologische
Grundlage der Hysterie ist.
Versuch VI.
I. XII., abends 5 Uhr. Mit Reproduktionsversuch.
Der Versuch umfaÃŸt 100 Reaktionen und wurde nicht wegen Energie-
ermÃ¼dung der Pat. geschlossen, sondern weil mir 100 Reaktionen zur Analyse
genÃ¼gend erschienen. Ich werde den Versuch darum in einzelnen Abschnitten
darstellen und besprechen.
Das wahrscheinliche Zeitmittel dieses Versuches betrÃ¤gt, wie ich im voraus
bemerken will, 5,2". Es liegt also nicht tiefer als'die vorausgehenden. Trotz
dieser anscheinenden Ãœbereinstimmung sind aber die ZeitverhÃ¤ltnisse in ihren
Durchschnitten durchaus andere als in den frÃ¼heren Versuchen. Um diese
VerhÃ¤ltnisse klarzulegen, habe ich jeden Versuch in Reihen von 6â€”IO Re-
aktionen zerlegt und jeweils das arithmetische Zeitmittel einer Reihe be-
rechnet1).
Die sich ergebenden Mittelwerte habe ich in untenstehende Kurven
zusammengestellt.
Versuch I. Die Kurve zeigt ein starkes Schwanken. Anfangs wird bald ein Niveau
relativ kurzer Zeiten erreicht, das nach verschiedenen Schwankungen immer mehr steigt.
Gegen den SchluÃŸ kommen sehr starke ZeitverlÃ¤ngerungen, die allerdings wieder einiger-
maÃŸen eingeholt werden, aber doch nicht mehr das Anfangsniveau erreichen. Die Kurve
macht den Eindruck, als ob Pat. jeweils die langen Zeiten bemerkt und sich deshalb
wÃ¤hrend einiger Reaktionen zusammengenommen hÃ¤tte. Der Versuch I wurde wÃ¤hrend
der Konsultation aufgenommen. Wie in der Anamnese berichtet, hat sich nachher der
Zustand rapide verschlimmert. Diese Verschlimmerung zeigt sich in der Kurve des
Versuches II. Hier setzt die Kurve schon ziemlich hoch ein, und nach kurzem Auf-
raffen erfolgt ein rascher Zusammenbruch.
In Versuch III setzt die Kurve tief ein: Pat. hat (wie sie mir damals sagte) den
guten Vorsatz gefaÃŸt, sie wolle sich jetzt alle MÃ¼he geben, rasch zu reagieren. Die mÃ¼h-
sam zusammengeraffte Energie hÃ¤lt aber nicht an, die Zeiten verlÃ¤ngern sich progressiv,
bis sehr hohe Zahlen erreicht werden. Die Wahrnehmung dieser SchwÃ¤che hat Pat.
wahrscheinlich noch zu einem kleinen â€žSchluÃŸantrieb" bestimmt, der aber den letzten
Energierest erschÃ¶pft.
Versuch IV. Die Kurve setzt etwas hÃ¶her ein als das letzte Mal. (Pat. war, wie
bemerkt, zur Zeit dieses Versuches in schlechter Disposition.) Auch hier erfolgt ein un-
aufhaltsames Steigen der Reaktionszeiten.
Versuch Iâ€”IV haben vorwiegend Ã¤uÃŸere Assoziationen und Fehler geliefert.
Wir sehen aus den Kurven, daÃŸ dieser Assoziationsmodus mit rasch steigenden
Reaktionszeiten verknÃ¼pft ist.
Versuch V. Hier setzt die Kurve sehr hoch ein. (Vielleicht daraus zu erklÃ¤ren,
daÃŸ Pat. von den frÃ¼heren Versuchen her noch entmutigt war und deshalb Hemmungen
gegen das Experiment hatte.) Sie sinkt aber rasch und hÃ¤lt sich dann nach einer stÃ¤rkeren
Schwankung auf einem mittleren, allerdings langsam ansteigenden Niveau. Dann erfolgt
ein stÃ¤rkerer und lÃ¤ngere Zeit anhaltender SchluÃŸantrieb, der aber in einem raschen und
unaufhaltsamen Steigen der Zeiten endigt. Der SchluÃŸantrieb hat die Energie vollends
erschÃ¶pft.
') Dabei wurden die Fehler mit je 20" berechnet.
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Versuch VI. In diesem letzten Versuch (nach zweimonatlicher Behandlung) setzt
die Kurve in mittlerer HÃ¶he ein und sinkt dann rasch auf ein sehr niederes Niveau, das
ungefÃ¤hr wÃ¤hrend des ganzen Versuches ohne nennenswerte Schwankungen festgehalten
wird und erst gegen den SchluÃŸ Tendenz zum Steigen zeigt. Versuch V zeigt, in seinen
mittleren Partien wenigstens, Tendenz zur Stetigkeit, die sich in Versuch VI dann in voll-
endeter Weise ausspricht. Versuch V und VI sind aber die, welche einen normalen
Assoziationsmodus aufweisen. Der normale Typus tritt also hier auf mit der Tendenz
zur Stetigkeit in den Reaktionszeiten. Zugleich wird in Versuch VI ein sehr tiefes Niveau
erreicht und festgehalten.
Ich bemerke, daÃŸ die 100 ReizwÃ¶rter, welche dem Versuch I zugrunde liegen, in
Versuch IIâ€”IV ein zweites Mal und in Versuch VI ein drittes Mal verwendet wurden. Wie
die Kurven zeigen, kÃ¶nnen wir nirgends einen zeitverkÃ¼rzenden EinfluÃŸ der Repetitionen
wahrnehmen. Versuch IIâ€”IV lieÃŸen eher das Gegenteil vermuten. Nach Kraepelins
Untersuchungen wÃ¤re eigentlich eine relativ rasche ZeitverkÃ¼rzung zu erwarten infolge
Fixation der Reaktionen. In Versuch VT treten aber nicht nur keine Fixationen, sondern Ã¼ber-
haupt andere Reaktionen auf (entsprechend der in Versuch V begonnenen neuen Einstellung).
Wie in der Besprechung der Kurven mehrfach angedeutet wurde, hÃ¤ngen
die VerlÃ¤ngerungen der Reaktionszeit mit einer starken ErmÃ¼dbarkeit der
Energie zusammen, d. h. mit einer ganz mangelhaften LoslÃ¶sbarkeit der Auf-
merksamkeit vom Krankheitskomplex. Es kostet die Pat. groÃŸe MÃ¼he, ihre
Aufmerksamkeit eine Zeitlang auf etwas anderes als auf ihre Krankheit zu
richten, sie ermÃ¼det entsprechend ihrer Anstrengung sehr rasch. Die
Kurven, welche die ZeitverlÃ¤ngerungen darstellen, sind also auch Kurven der
EnergieschwÃ¤che. Dies wird sofort deutlich, wenn wir sie umkehren
und von rechts nach links lesen. Dann sehen sie etwa aus wie Arbeits-
kurven eines sehr ermÃ¼dbaren Neurotikers (WillensermÃ¼dung!). Wir be-
merken namentlich in Kurve I, V und VI den Ãœbungszuwachs und die
reaktiven Erhebungen, in Kurve l, III und V den SchluÃŸantrieb. In Kurve I
und VI prÃ¤gt sich die progressive ErmÃ¼dung deutlich aus. Daraus geht her-
vor, daÃŸ uns das Assoziationsexperiment in gewissen FÃ¤llen auch Auskunft
gibt Ã¼ber Energie und ErmÃ¼dbarkeit.
Analyse der in Versuch VI erhaltenen
Ich stelle hier die Assoziationen des Versuches VI
zusammen behufs analytischer Vergleichung.
Versuche
I
II -IV (V)
1.
Kopfweh
-weh 1,2"
Kopfweh 1,6"
2.
grÃ¼n
-kern 6,6
â€”
3.
Wasser
â€”
Wasserleitung 2,8
4.
stechen
Biene 1,8
Stechpalme 2,4
S-
Engel
-hof 21,o[?]')
â€”
6.
lang
-Messer 9,0 [?]
langsam 2,2
7.
Schiff
Dampfschiff 7,0 [?]
â€”
8.
pflÃ¼gen
Feld 4,2 [Garten]
â€”
9-
Wolle
stricken 1 5,0
Baumwolle 2,2
10.
f r e u n d 1 i c h
-keit 2,2
Freundlichkeit 3,0
u.
Tisch
(versteht zuerst das
Tischnachbar 2,2
Reizwort nicht)
-bein 6,0
Assoziationen.
mit denen der Versuche Iâ€”VI
VI
Schme â€” Kopfschmerzen 1,8"
Wald 5,2
tiel 1,4
Biene 2,8
StraÃŸe 5,0
Meer 4,0
verlangen â€” geben 7,4
(Reizwort nicht verstanden)
stricken 10,2
â€” [Menschen]
Zimmer 9,0
Die mangelhaften Reproduktionen sind jeweils in Klammern angegeben.
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K. i â€žKopf* regt natÃ¼rlich den Krankheitskomplex an, indem Pat. die Hauptsymptome
in den Kopf lokalisiert hat. Die Zeiten sind zwar nicht hoch, dafÃ¼r finden wir in Versuch VI
eine StÃ¶rung durch â€žVersprechen". Die beiden frÃ¼heren Reaktionen haben den ober-
flÃ¤chlichen Charakter, wie wir ihn nicht selten bei Komplexreaktionen sehen, welche
â€ždrÃ¼ber weggehen" sollen.
R. 3 â€žWasser" scheint nach den bekannten Merkmalen noch in den Bereich des
perseverierenden GefÃ¼hlstones zu fallen.
R. 5 â€žEngel" weist Komplexmerkmale 'auf. Pat. ist nicht religiÃ¶s, aber noch sehr
kindlich. Sie hatte in den letzten Monaten Ã¶fter Sterbegedanken, sie halluzinierte sogar
abends den â€žschwarzen Knochenmann", der seine Hand nach ihr ausstreckte. Das ist
Grund genug zur KomplexstÃ¶rung. Wir mÃ¼ssen aber noch tiefer gehen: Pat. hat ein
inniges und vertrautes VerhÃ¤ltnis zu ihrer Mutter. Die beiden Frauen sind dazu noch
verbunden durch schwere Krankheit. Die Mutter leidet an Osteomalacie und ist total ver-
krÃ¼ppelt. Die Tochter nimmt die Mutter nicht bloÃŸ in moralischer Hinsicht zum Vorbild,
sondern vielleicht auch zum PrÃ¤sagium des eigenen Schicksals. Die Furcht, ein Ã¤hnliches
Schicksal wie die Mutter zu gewÃ¤rtigen, dÃ¼rfte der Pat. nicht allzufern liegen. Endlich ist
daran zu denken, daÃŸ junge MÃ¤dchen und Hysterische vom Sterben reden, wenn sie
lieben wollen.
Von â€žEngel" gehen StÃ¶rungen aus bis zu R. 8. Bei Versuch I ist hier sogar eine
amnestische Insel entstanden1).
Bei R. 8 in Versuch VI wurde zur PrÃ¤zisierung des Komplexes ein anderes Reizwort
eingesetzt: â€žVerlangen" ist um 7,0" gefolgt, das nachfolgende Reizwort â€žWolle" wird miÃŸ-
verstanden bei 10,2". Zu â€žVerlangen" lasse ich weitere EinfÃ¤lle reproduzieren:
Pat. sagt wÃ¶rtlich: â€žIch dachte, das Sie (Ref.) zu viel von mir verlangen; es ist zu
viel, wenn Sie immer wollen, daÃŸ ich gesund werde." Es schien mir, als ob Pat. hier
etwas â€ždrÃ¼ber weg" rede, obschon der Gedanke an den behandelnden Arzt bei einer
Hysterie von starken GefÃ¼hlstÃ¶nen begleitet zu sein pflegt. (Transposition auf den Arzt.
Vgl. Freud: Monatsschr. fÃ¼r Psychiatrie und Neurologie. 1905.) Ich sagte deshalb einfach:
â€žDas Verlangen". Pat. zuckt leicht zusammen, sagt: â€žIch weiÃŸ nicht, was Sie meinen â€”
ich kann mir gar nicht denken, was Sie jetzt wieder von mir wollen." Dann bricht sie
plÃ¶tzlich in lautes Lachen aus, wird rot und sagt nichts mehr. Der Verlauf dieses
analytischen TeilstÃ¼ckes ist folgendes: Zuerst klagt Pat. mich an, ich verlange zu viel
von ihr, dann kommen die bekannten negativistischen AusflÃ¼chte und schlieÃŸlich unter
Lachen ein stark gefÃ¼hlsbetonter Gedanke, der nicht schwer zu erraten sein dÃ¼rfte. Das
Lachen ist diagnostisch wichtig; es zeigt bei der Psychoanalyse hÃ¤ufig an, daÃŸ ein
Komplex getroffen ist. Es ist klar, daÃŸ niemand anders etwas verlangt, was zu viel ist,
als Pat. Freud8) sagt: â€žViele meiner neurotischen, in psychoanalytischer Behandlung
stehenden Patienten pflegen regelmÃ¤ÃŸig durch ein Lachen zu bezeugen, daÃŸ es gelungen
ist, ihrer bewuÃŸten Wahrnehmung das verhÃ¼llte UnbewuÃŸte getreulich zu zeigen, und sie
lachen auch dann, wenn der Inhalt des EnthÃ¼llten es keineswegs rechtfertigen wÃ¼rde.
Bedingung dafÃ¼r ist allerdings, daÃŸ sie diesem UnbewuÃŸten nahe genug gekommen sind,
um es zu erfassen, wenn der Arzt es erraten und ihnen vorgefÃ¼hrt hat."
R. io â€žfreundlich" scheint bei Versuch II kritisch zu sein, bei Versuch I und VI
hingegen nicht.
Analyse: Zuerst starke Sperrungen (â€žich weiÃŸ nichts" usw.). Dann: â€žIch habe an
Herrn Doktor gedacht. Sie waren neulich nicht freundlich mit mir." Diese Reminiszenz
bezieht sich auf ein bestimmtes Ereignis, wo Pat. ihre Ã¼ble Laune auf mich trans-
ponierte und nachher behauptete, ich sei in schlechter Laune gewesen.
(â€žTransitivismus" im Affekt.) Dieser Einfall scheint fÃ¼r die ErklÃ¤rung der StÃ¶rung zu ge-
nÃ¼gen. Ich habe vorhin angedeutet, daÃŸ Pat. das â€žZuvielverlangen" auf mich trans-
poniert, sie stattet mich auch mit ihrer schlechten Laune aus und klagt mich an, ich sei
') Vgl. Experimentelle Beobachtungen Ã¼ber das ErinnerungsvermÃ¶gen. Zentralblatt fÃ¼r Nerven-
heilkuude und Psychiatrie. 1905.
2) Vgl. Freud: Der Witz. 1905.
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nicht freundlich mit ihr. Sie verlangt also, daÃŸ ich freundlich mit ihr sei, und wenn
ich bin, wie immer, so bin ich nicht freundlich genug, denn sie hat noch Ã¼ber meine
Unfreundlichkeit zu klagen. Sie mÃ¶chte darum noch mehr Freundlichkeit von mir;
woraus man schlieÃŸen kann, daÃŸ ich Pat. in erotischer Beziehung nicht gleichgÃ¼ltig bin.
Diesem Verlangen kann ich natÃ¼rlich nicht nachgeben. Pat. verlangt also zu viel.
Diesen Komplexabschnitt hat sie erst hier erworben. Die KomplexstÃ¶rungen dÃ¼rften also
bei .freundlich" zunehmen.
r*
Versuche
I
IIâ€”IV
VI
12. fragen
â€”
Fragezeichen
6,6"
Antwort
5,8"
13. Staat
â€”
â€”
StaatsgebÃ¤ude
11,6
14. trotzig
Trotzkopf
8,0"
Trotzkopf
3,2
Charakter
6,0
15. Stengel
Blumenstengel
2,2
Blumenstengel
6,0
Blumenstengel
10,6
16. tanzen
Tanzboden
2,0
Tanzboden
4,0
Ball
5,4
17. See
ZÃ¼richsee
5,8
Seerose
9,o
tief
7,2
18. krank
â€”
krankhaft
3,4
Spital 6,2
(schwer)
19. Stolz
Hochmut
3,8
â€”
(Sehnsucht) Heimweh
' 7,4
20. kochen
Kochschule
2,6
â€”
KÃ¼che
3,6
2i. Tinte
TintenfaÃŸ
1,8
Tintenwischer
4.6
schreiben
2,0
Von R. 12. â€žfragen" gehen deutliche KomplexstÃ¶rungen aus, die auch die folgende
Reaktion noch einbeziehen.
Analyse: â€žIch dachte, der Herr Doktor fragt mich viel, sonst weiÃŸ ich absolut nichts
â€” ich weiÃŸ ganz gewiÃŸ nicht* mehr." Pat. sagt dies mit Nachdruck und einem bÃ¶sen,
unmutigen Gesicht, welches zu ihrer sonstigen Artigkeit und UnterwÃ¼rfigkeit auffallend kon-
trastiert; dann bricht sie plÃ¶tzlich in lautes Lachen aus, das sie mit dem Ausdrucke des
Unmutes zu unterdrÃ¼cken sucht: â€žAch, das ist eine Plage" â€” â€ždas geht nicht" â€” â€ždaran
hab' ich ja gar nicht gedacht". Sie hat nÃ¤mlich im Momente der Reaktion nicht an den
speziellen, fÃ¼r ein junges MÃ¤dchen so unendlich wichtigen Sinn des Wortes â€žfragen" gedacht.
Wie sie glaubt, ist dieser Sinn ihr erst jetzt eingefallen â€žsie denke ja sonst nie an etwas
Derartiges". Wir haben also hier eine Andeutung mehr fÃ¼r das Vorhandensein eines ero-
tischen Komplexes.
R. 16. â€žtrotzig" ist fÃ¼r Ichbeziehungen sehr geeignet. Namentlich wenn darauf
â€žCharakter" oder â€žEigenschaft" oder â€žUntugend" reagiert wird, so darf man darunter die
Versuchsperson vermuten. Mit Charakter tritt die Ichbeziehung deutlich hervor, daher wohl
auch gegertÃ¼ber den frÃ¼heren Reaktionen stÃ¤rkere StÃ¶rungen.
Analyse: â€žDie Menschen sind oft trotzig â€” z. B. als Kind war ich es auch â€” einmal
war ich recht trotzig und wollte nicht mehr in die Schule gehen â€” ich war, glaub' ich,
damals 12 Jahre alt â€” von da ging ich nicht mehr in die Schule."
Man weiÃŸ, daÃŸ Pat. ihres Veitstanzes wegen nicht mehr in die Schule gehen konnte;
jetzt faÃŸt sie diese Krankheit als Unart auf und hier sagt sie sogar, sie sei aus Trotz
nicht mehr in die Schule gegangen. Wenn man sie aber sonst in einem anderen Zusammen-
hange danach fragt, warum sie nicht mehr in die Schule gegangen sei, dann sagt sie, sie
sei damals schwer krank gewesen. Wir kÃ¶nnen uns vorderhand mit dieser AufklÃ¤rung be-
gnÃ¼gen. Das 12. Lebensjahr hat aber noch eine andere Bedeutung, die ungleich wichtiger
ist, wie wir spÃ¤ter sehen werden.
Ã„hnlich wie trotzig â€” Trotzkopf geht R. 16 tanzen â€” Tanzboden Ã¼ber die tiefere Be-
deutung weg. Erst die Reaktion â€žBall", welche ein tieferes Eingehen auf die Reizwort-
bedeutung zeigt, fÃ¼hrt eine deutliche KomplexstÃ¶rung herbei. .Tanzboden" ist etwas, was
von den Kreisen der Pat. perhorresziert wird, wÃ¤hrend der â€žBall" die eigentlich legitime
Gelegenheit zur AnknÃ¼pfung erotischer Beziehungen ist. Pat. muÃŸ sofort lachen, als sie
nach EinfÃ¤llen zu .Ball" gefragt wird; es sind also wohl wieder erotische Gedanken.
Bei R. 19 wurde in Versuch VI als Reizwort: â€žSehnsucht" genommen.
Analyse: Pat. gibt hartnÃ¤ckig und mit sichtlichem Widerstand an, bei â€žSehnsucht"
falle ihr auÃŸer Heimweh gar nichts ein. Ich bestand darauf, es werde ihr etwas einfallen.
Darauf plÃ¶tzlich lautes Lachen, das sofort zornig unterdrÃ¼ckt wird: â€žAch nein, jetzt ver-
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leid et es mir  â€ ” d as ist lan g w eilig !" D ie g leich e Reak tio n  h ab en  w ir  b ei â€ žV er lan g en "
g eh ab t. Es d Ã ¼ rf te sich  u m ein en  stark  v erd r Ã ¤ n g ten  ero tisch en  W u n sch  h an d eln .
V I
u n g eh o rsam7 ,6 "[ K in d J
K in d :A rb eit7 ,8  [ lieb ]
Bad ean stalt 6 ,4
Eisen b ah n  4 ,8
Farb e 1 ,8
BÃ ¤ ck er  2 ,0
V ersu ch e
1
I Iâ€ ”IV
2 2 .
b Ã ¶s
Bo sh eit 7 ,8 "
b Ã ¶sar tig  3 ,8 '
2 3 .
N ad el
N ad elk issen  2 ,0
N ad elk issen  2 ,4
2 4 .
sch w immen
Sch w immsch u le 9 ,0
Sch w immb assin  4 ,0
2 5 .
Reise
Reised eck e 1 2 ,0 ?
-
2 6 .
b lau
Blau en straÃ Ÿ e 7 ,0
â€ ”
2 7 .
Bro t
b ro tlo s 4 ,0
â€ ”
2 8 .
d ro h en
(v ersteh t d as Reizw o r t n ie.
h t)
erw ar ten : Besu ch  3 ,6
Strafe
1 2 ,0  [ strafen ]  H ier  en d et V ersu ch  I I .
V ersu ch
I I I .
2 9 .
Lamp e
Lamp en sch irm
2 ,2
Lamp en g las
1 ,8
Lich t
4 ,0
3 0 .
reich
Reich tu m
4 ,2
Reich tu m
1 ,8
G eld
6 ,8
3 1 .
Bau m
O b stb au m
4 ,6
Bau mstamm
',4
G ar ten
3 ,6
3 2 .
sin g en
G esan g v erein
3 .2
G esan g v erein
5 ,2
K o n zer t
5 ,2
d en
u n d
R. 2 2 . â€ žb Ã ¶s*  w ird  p ersÃ ¶n lich  g en o mmen ; â€ žu n g eh o rsam" sch ein t am d eu tlich sten
K o mp lex  au szu sp rech en .
A n aly se: â€ žIch  w ar  n eu lich  b Ã ¶se Ã ¼ b er  Sie â€ ” f r Ã ¼ h er  w ar  ich  au ch  o f t b Ã ¶se
u n g eh o rsam in  d er  Sch u le u sw .
D ie A sso ziatio n  2 3 . K in d  â€ ” A rb eit ist au f fallen d  u n d  k an n  v o n  Pat. n ich t erk lÃ ¤ r t
w erd en . Bei d er  Rep ro d u k tio n  k o mmt d ie p assen d ere A sso ziatio n  â€ žlieb ". V o rau sg eh t d er
Sch u lk o mp lex , d er  mit d em Beg r if f  d er  â€ žA rb eit" au fs in n ig ste v erk n Ã ¼ p f t ist. Ich  er in n ere
d aran , d aÃ Ÿ  d ie Reizw o r te â€ žsch af fen " u n d  â€ žA rb eiter" in  V ersu ch  V  K o mp lex stÃ ¶ru n g en  v er -
u rsach t h ab en . A u Ã Ÿ erd em b eto n t Pat. immer , sie sei n ich t â€ žfau l", sie m Ã ¶ch te g ern e etw as
Rech tes arb eiten ; au ch  k lag te sie Ã ¼ b er  g ew isse V erw an d te, w elch e v o n  ih r  sag ten , sie leid e
b lo Ã Ÿ  an  â€ žFau lh eit". D as Reizw o r t â€ žK in d " ist ein  W o r t, d as in  d er  Reg el b ei ero tisch en
K o mp lex en  v o n  Frau en  als k r itisch  w irk t.
Bei R. 2 5 . Reise sin d  K o mp lex merk male.
A n aly se: â€ žO h , ich  d en k e an  ein e fein e Reise n ach  I talien , d ie ich  ein mal mach en
m Ã ¶ch te" â€ ” lan g e Pau se, mit g ro Ã Ÿ er  V er leg en h eit: â€ žMan  mach t au ch  H o ch zeitsreisen  n ach
Italien ."
R. 2 8 . V ersu ch  V I. â€ žerw ar ten ".
A n aly se: â€ žIch  erw ar te n ich ts â€ ” ab so lu t n ich ts â€ ” d o ch , d ie G esu n d h eit â€ ” u n d  â€ ”"
w ied er  lau tes Lach en , d as Pat. Ã ¤ rg er lich  zu  u n terd r Ã ¼ ck en  su ch t. A lso  w ied er  d ie g leich e
Reak tio n  w ie b ei â€ žV er lan g en " u n d  â€ žSeh n su ch t".
R. 3 0 . â€ žreich ".
A n aly se: â€ žIch  m Ã ¶ch te reich  sein , d an n  k Ã ¶n n te ich  lan g e h ier  in  Beh an d lu n g  b leib en ",
d an n  k o mmen  stark e Sp er ru n g en , d ie alle w eitere Ein f Ã ¤ lle h emmen . â€ žLan g e in  Beh an d lu n g
b leib en " h eiÃ Ÿ t f Ã ¼ r  Pat. so  v iel w ie, â€ žlan g e in  d em p ersÃ ¶n lich en  V erh Ã ¤ ltn is zu m A rzt steh en ".
V ersu ch e I
3 3 . Mitleid  Bed au ern
g elb  Eig elb
Berg  Ã œ tlib erg
sp ielen  Sch ach sp iel
SalzfaÃ Ÿ
3 4 .
3 5 .
3 6 .
3 7 . Salz
3 8 . n eu
3 9 . Sitte
N eu m Ã ¼ n ster
Sittlich k eit
7 ,0 "
4 ,8
4 ,6
3 .2
2 .4
3 ,o
9 ,2
I Iâ€ ”IV
â€ ” [mitleid sv o ll]
g o ld g elb  3 ,2 "
Berg k ette 4 ,8
Sin g sp iel 6 ,6  [ Sp ielb all]  Sp ielb all
SalzfaÃ Ÿ  6 ,8
N eu mo n d  3 ,8
[ Sittlich k eit]
V I
4 0 .
4 1 .
4 2 ,
4 3 .
reiten
W an d
d u mm
H ef t
Reitsch u le 3 ,6
Reitsch u le
3 ,o
sp an isch eW an d 2 ,4 ? W an d g em Ã ¤ ld e 4 ,6
D u mmh eit 9 ,0 ? D u mmh eit 4 ,0
Sch u lh ef t 3 ,0  Sch u lh ef t 2 ,2
K arn ar ien v o g el 5 ,0 "
Berg k ette
1 0 ,8
Sp ielb all
6 ,8
k o ch en
2 ,2
H au s
7 ,o
H o ffn u n g :
g lÃ ¼ ck lich  8 ,2
Pfad
[ Freu d e]
1 ,8
Zimmer
5 ,2
v er  â€ ” stÃ ¤ n d ig
7 ,2
Sch reib h ef t
5 .2
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R. 3 3 . â€ žMitleid ".
A n aly se: â€ žIch  k an n  mir  g ar  n ich t d en k en , w as ,Mitleid ' mit mir  zu  tu n  h Ã ¤ tte â€ ”
ach , v ielleich t mit mein er  K ran k h eit â€ ” man  so llte Mitleid  h ab en  mit mir ."
Ich  h ab e h ier  n u r  ein e Stich p ro b e d er  Sp er ru n g en  g eg eb en , w elch e Pat. b ei d iesem
W o rt h atte; in  W irk lich k eit d au er te d er  W id erstan d  v iel lÃ ¤ n g er  u n d  d r Ã ¼ ck te sich  au ch
mimisch  in  ein em Leid en sg esich t au s. D ie Ten d en z zu m H erv o r ru fen  d es Mitleid en s h at
f Ã ¼ r  d ie K ran k h eitsg esch ich te d er  Pat. ein e g ro Ã Ÿ e Bed eu tu n g . Sie h at es d u rch  ih re K ran k h eit
erzw u n g en , d aÃ Ÿ  sie n ich t meh r  in  d ie Sch u le g eh en  mu Ã Ÿ te. Sp Ã ¤ ter  w ar  sie d er  b emitleid ete
Mittelp u n k t d er  g an zen  Familie. Ein , w en n  au ch  u n d eu tlich es Bew u Ã Ÿ tsein  d ieser  Ro lle mu Ã Ÿ
Pat. h ab en ; d arau f  k Ã ¶n n te man  v ielleich t d ie stark e Sp er ru n g  zu r Ã ¼ ck f Ã ¼ h ren .
R.3 5 . â€ žBerg ".
A n aly se: W ill n ich ts w issen , mit â€ žBerg " h ab e sie n ich ts zu  tu n , d as g eh e sie n ich ts
an . Sie sei au ch  n ie au f  ein em Berg  g ew esen , allerd in g s m Ã ¶ch te sie g ern  ein mal au f  d ie
A lp en , ab er  es sei ja w eg en  ih rer  K ran k h eit n ich t m Ã ¶g lich , u n d  d an n  k Ã ¶n n e sie au ch  n ich t
Eisen b ah n  fah ren , d as er trag e sie n ich t.
Pat. sp r ich t h ier  g an z n eg ativ , w ie w en n  ein e Berg fah r t f Ã ¼ r  sie k ein e Bed eu tu n g  h Ã ¤ tte.
W en ig e Tag e v o r  d em V ersu ch  mach te ich  ein en  A u sf lu g  in s G eb irg e; n ach h er  w ar  Pat.
u n g lÃ ¼ ck lich , d aÃ Ÿ  ich  sie n ich t mitg en o mmen  h ab e, sie h ab e n o ch  n ie d ie Berg e in  d er  N Ã ¤ h e
g eseh en  u sw . D ieses Er leb n is v erd r Ã ¤ n g t sie v o llstÃ ¤ n d ig , w o zu  sie eig en tlich  g ar  k ein en
ersich tlich en  G ru n d  h Ã ¤ tte, w en n  d as â€ žReisen " n ich t v o n  g ew isser  K o mp lex b ed cu tu n g  w Ã ¤ re.
Mit d em A rzt f Ã ¼ h r t sie allerh an d  ero tisch e Ph an tasieb ezieh u n g en  au f . Ein e Reise mit d er
ero tisch en  â€ žSy mp to mf ig u r" ist ein e Metap h er  f Ã ¼ r  â€ žH o ch zeitsreise". D aru m w o h l f Ã ¤ llt d ieses
Ereig n is mit in  d ie sex u elle V erd r Ã ¤ n g u n g .
R. 3 8 . â€ žn eu ".
A n aly se: Pat. h at in time Bek an n tsch af t g esch lo ssen  mit ein er  D ame, d ie in  ein
n eu es H au s ein zieh t, an  w elch em Pat. ein en  merk w Ã ¼ rd ig en  G efallen  f in d et. Sie b en eid et
d iese D ame n amen tlich  u m ih re H au sh altu n g , â€ žso  etw as m Ã ¶ch te sie au ch  h ab en ". D ieses
In teresse sch ein t sy mp to matisch  zu  sein . D ie A n aly se stÃ ¶Ã Ÿ t au f  g ro Ã Ÿ e W id erstÃ ¤ n d e (â€ žman
zieh t o f t in  ein  n eu es H au s ein  â€ ” w ir  h ab en  zu  H au se au ch  ein  n eu es Lo g is" u sw .) . Ich
f rag e n u n  b estimmt: â€ žW an n  zieh t man  in  ein  n eu es H au s ein ?" D iese ziemlich  allg emein e
Frag e, b r in g t Pat. in  g ro Ã Ÿ e V er leg en h eit, sie er r Ã ¶tet u n d  g esteh t: â€ žW en n  man  sich  v er -
h eiratet." Sie h at also  d as â€ žn eu e H au s" zu  ih rem ero tisch en  K o mp lex  assimilier t.
R. 3 9 . V ersu ch  V I. â€ žH o ffn u n g ". D ie A n aly se er reg t so fo r t an h alten d es Lach en ; w as
g en u g  sag t. A llerd in g s ist h ier  d as Lach en  seh r  in ad Ã ¤ q u at. R. 2 3  â€ žK in d " h at eb en falls
ein e StÃ ¶ru n g  v eru rsach t. W ir  w erd en  b ei R. 6 9  au f  d iesen  K o mp lex  zu r Ã ¼ ck k o mmen .
R. 4 2 . â€ žd u mm". D ie A n aly se erg ib t Selb stv o rw Ã ¼ rfe Ã ¼ b er  d ie Zeit, w o  Pat. d ie Sch u le
en d g Ã ¼ ltig  v er lassen  h at (1 2 . Jah r ) . Sie w ir f t sich  b eso n d ers v o r , d aÃ Ÿ  sie au s Man g el an
En erg ie zu  w en ig  g elern t h ab e u n d  d esh alb  â€ žd u mm" sei.
o L^
V ersu ch e
I
I Iâ€ ”IV
V I
4 4 .
v erach ten
â€ ”
â€ ” [v er Ã ¤ ch tlich ]
Men sch en
7  2 '
4 5 .
Zah n
A u g en zah n
3 .0 "?
Zah n sch merz
2 ,0 "
Mu n d
3 ,6
4 6 .
r ich tig
b er ich tig en
5 ,0  ?
â€ ”
k o n tro llieren
6 ,6
4 7 .
V o lk
V o lk sb latt
4 ,6
V o lk sfest
2 ,0
Men g e
5 ,o
4 8 .
stin k en
D o h le
io ,o  ?
â€ ”
sterb en  â€ ” Fr ied h o f  3 ,4
4 9 .
Bu ch
Leseb u ch
3 ,o
Leseb u ch
3 ,8
lesen
2  2
5 0 .
u n g erech t
â€ ”
â€ ”
H o ch zeit: K irch e
3 ,2
> '.
Fro sch
Lau b f ro sch
5 ,0
Lau b f ro sch
2 ,4
g r Ã ¼ n
2 ,0
5 2 .
sch eid en
Eh esch eid u n g
6 .4
â€ ” [ Eh esch eid u n g ]
Eh esch eid u n g
4 ,0
5 3 ,
H u n g er
essen
3 ,8
H eiÃ Ÿ h u n g er
S,Â °
H u n d : b ellen
6 ,8
5 4 .
w eiÃ Ÿ  1  ^
Sch n ee
3 ,6
sch n eew eiÃ Ÿ
2 .0
Sch n ee
3 ,2
5 5 .
Rin d tc^^
Rin d erh erd e
(u
Rin d erh erd e
4 ,2
Rin d erh erd e
9 .4
R. 4 4 . â€ žv erach ten ".
A n aly se: Pat. f Ã ¼ h lt sich  immer  zu r Ã ¼ ck g esetzt; d ie lÃ ¼ ck en h af te Sch u lb ild u n g  emp fan d
sie als etw as, w esw eg en  man  sie v erach ten  m Ã ¼ Ã Ÿ te; d ie Leu te h Ã ¤ tten  sie au ch  v erach tet
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w eg en  ih rer  K ran k h eit, d ie sie als Fau lh eit d eu teten . Lieg t v ielleich t n o ch  etw as an d eres
in  ih rer  K ran k h eit, d as sie b eso n d ers v er Ã ¤ ch tlich  mach t? W ir  w issen , d aÃ Ÿ  h ier  g ern e
sex u elle Selb stv o rw Ã ¼ rfe an sch lieÃ Ÿ en .
R. 4 7 . â€ žr ich tig '. zeig t eb en falls StÃ ¶ru n g en . D ie A n aly se erg ib t n u r  A llg emein h eiten ,
d ie sch w er  zu  d eu ten  sin d . Ist in  ih ren  H an d lu n g en  etw as, d as n ich t â€ žr ich tig *  ist o d er  w ar?
R. 5 3 . ..H u n d *  ( V ersu ch  V I)  h at seh r  lan g e Reak tio n szeit (6 ,8 ") .
A n aly se: Pat. h at v o n  H u n d en  g etr Ã ¤ u mt, d ie w ah rsch ein lich  ein e ero tisch e Bed eu tu n g
h ab en  ( sieh e u n ten ! ) .
I Iâ€ ”IV  V I
6 ,0 " A ch tu n g  2 ,4 " A ch tu n g  2 ,8 "
6 ,2  Bleistif th alter  6 ,6  sch w arz 5 ,0
â€ ” W etter  2 ,0
â€ ” K atze: H au stier  8 ,0
â€ ” Sch Ã ¼ tze 3 ,6
H ier  en d et d er  I I I . V ersu ch .
^ V ersu ch e
5 6 . au fp assen
p .Â » ~ -^5 7 . Bleistif t
y Â » - Â « ^ 5 8 . tr Ã ¼ b
,>2 â€ ”.â€ ” 5 9 . Pf lau me
Â » ~ V ~ M 6 0 . tr ef fen
1
A ch tu n g
Bleistif th alter
Pf lau men mu s 8 ,3
( U ^
IV . V ersu ch .
g esetzw id r ig  5 ,0
g esetzw id r ig
5 .4
3 ,Â °
lieb lo s 3 ,0
K in d
2 ,0
..6
G lassch ran k  2 ,0
Flasch e
8 ,0
4 ,6 ?
â€ ”
U n fr ied e
7 ,8
2 ,4
Zieg en milch  2 ,8
Feu er : H au s
3 ,8
3 ,o
G ro Ã Ÿ stad t 4 ,8
Meer
1 1 ,0
4 ,0
K ar to f felfeld  5 ,6
Sp eise
6 ,8
6 1 . G esetz â€ ”
6 2 . lieb  lieb lo s
6 3 . G las W asserg las
streiten  zan k en
Zieg e Zieg en milch
g ro Ã Ÿ  G ro Ã Ÿ mu t
K ar to f fel K ar to f felmeh l
R. 5 7 . â€ žBleistif t".
A n aly se: Pat. d en k t an  d ie A rb eitsv ersu ch e, w o  ich  ih r  g eg en Ã ¼ b er  saÃ Ÿ  u n d  w Ã ¤ h ren d
d er  A d d itio n en  v o n  Zeit zu  Zeit in  ih rem H ef t mit Blau stif t mark ier te. N ach  d iesem Ein fall
er fo lg t n ich ts meh r . D ie A rb eitsv ersu ch e fan d en  k u rz v o r  d er  A u fn ah me d es V I. V ersu ch es
statt. Es k an n  sich  also  n u r  u m ein e RÃ ¼ ck er in n eru n g  h an d eln , d ie allerd in g s irg en d w ie
k o n stellier t sein  mu Ã Ÿ . Man  k Ã ¶n n te v ielleich t an  ein en  O n an iek o mp lex  d en k en  o d er  an
ein e so n stig e sex u elle Ph an tasie. W Ã ¤ h ren d  d er  g an zen  Beh an d lu n g szeit h ab e ich  d as sex u elle
Th ema m Ã ¶g lich st v ermied en  u n d  b in  er st am Sch lu sse d arau f  zu  sp rech en  g ek o mmen .
W en n  also  ein  O n an ie-  o d er  so n stig er  p h y sisch er  Sex u alk o mp lex  v o rh an d en  ist, so  w u rd e
er  w Ã ¤ h ren d  d er  Beh an d lu n g  (d . h . v o n  d em V I. V ersu ch e)  n ich t an g ereg t, k o n n te also  meh r
o d er  w en ig er  ein sch lafen , b eso n d ers d an n , w en n  er  n ich t ak tu ell w ar . V ersu ch  Iâ€ ”IV
fan d  am A n fan g  d er  Beh an d lu n g  statt, w o  d ie K o mp lex e n o ch  in  stÃ ¤ rk erer  Er reg u n g  w aren ;
V ersu ch  V I fan d  er st im d r itten  Mo n at statt. D arau s k Ã ¶n n te etw a d er  Man g el an  K o mp lex -
merk malen  an  d ieser  Stelle d es V I. V ersu ch es erk lÃ ¤ r t w erd en . In  V ersu ch  I  k Ã ¶n n te d ie
N ach w irk u n g  b is zu  R. 6 1  reich en .
In  R. 6 2  â€ žlieb " w irk t d er  d eu tlich ere H in w eis â€ žK in d *  stÃ ¤ rk er  p ersev er ieren d  als d ie
f r Ã ¼ h eren  o b er f lÃ ¤ ch lich en  .lieb lo s".
V ersu ch e
I
I Iâ€ ”IV
V I
6 8 . malen
Ã – lg em Ã ¤ ld e
4 ,2 "
Malatelier
5 ,4 "
Bild
2 ,4 '
6 9 . Teil
Teilzah lu n g
5 ,2
Teilh ab er
3 .o
G eb u r t: sch w er
4 ,0
7 0 . alt
A ltstetten
9 ,8
A ltstad t
6 ,6
G reis
3 ,0
7 1 . Blu me
Blu men strau Ã Ÿ
1 0 ,2
Blu men k elch
2 ,4
G ar ten
5 ,4
7 2 . sch lag en
H ammersch i;
ig  6 ,0 ?
â€ ”
sitzen : m Ã ¼ d e
2 ,2
7 3 . K asten
W Ã ¤ sch ek asten
4 ,2
W Ã ¤ sch ek asten
5 ,6
Zimmer
7 ,0
7 4 . w ild
W ild en te
4 ,2
â€ ”
LÃ ¶w e
3 ,4
7 5 . Familie
Familien fest
5 ,2
Familien fest
4 ,0
g ro Ã Ÿ
5 .2
7 6 . w asch en
â€ ”
â€ ”
K Ã ¼ ch e
6 ,0
7 7 . K u h
K u h milch
2 ,o
K u h milch
3 ,2
Man n : Familien v ater
8 ,8
7 8 . f remd
Fremd en b u ch
6 ,0
Fremd en b u ch
3 ,4
G astzimmer
5 ,"
7 9 . G lÃ ¼ ck
G lÃ ¼ ck w u n sch
IO ,6
G lÃ ¼ ck w u n sch
2 ,8
Freu d e
5 ,2
8 0 . erzÃ ¤ h len
G esch ich te
3 ,0
â€ ”
G esch ich te
3 ,o
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R. 6 9 . V ersu ch  V I. â€ žG eb u r t â€ ” sch w er".
A n aly se: Mein e Mu tter  h at sch w ere G eb u r ten  g eh ab t: sie h at mir  erzÃ ¤ h lt, ih re
K ran k h eit k o mme v o m K in d b ett. ( W ir  er in n ern  u n s h ier  an  K . 2 3  â€ žK in d  â€ ” lieb ", R. 3 9
â€ žH o ffn u n g  â€ ” g lÃ ¼ ck lich ") . R. 6 9  zeig t zw ar  k ein  Ã ¤ u Ã Ÿ eres K o mp lex merk mal, d as seh r  au f -
f Ã ¤ llig  w Ã ¤ re, ab er  sie en th Ã ¤ lt d af Ã ¼ r  ein e d eu tlich e Bezeich n u n g  d es K o mp lex es. D as Sch ick sal
d er  Mu tter  mu Ã Ÿ  d er  To ch ter  ein  w arn en d es V o rb ild  sein , d en n  sie k an n  leich t f Ã ¼ rch ten ,
au ch  d er  O steo malacie zu  v er fallen , w en n  sie h eiratet. Es w Ã ¤ re d an n  k ein  W u n d er , w en n
d ie sex u ellen  V o rstellu n g en  mit rech t d Ã ¼ steren  G ef Ã ¼ h lstÃ ¶n en  au sg estattet w Ã ¤ ren , u n d  d esh alb
n u r  u n ter  ein er  g ew issen  reserv atio  men talis, d . h . in  d er  V erd r Ã ¤ n g u n g  g eh eg t w erd en  k Ã ¶n n en ,
d en n  es k n Ã ¼ p f te sich  d an n  n ich t ein e lu stv o lle Erw ar tu n g  d aran , so n d ern  ein  stark es U n lu st-
g ef Ã ¼ h l. V ielleich t w ar  d iese Erk en n tn is sch o n  rech t f r Ã ¼ h  g ek o mmen  u n d  h atte mit ein en
A n teil am A u fb au  d es K ran k h eitsb ild es.
R. 7 6 . â€ žw asch en " k an n  mit ih ren  d eu tlich en  StÃ ¶ru n g en  v o n  â€ žFamilie" h er  k o n stellier t
sein  o d er  d u rch  ih ren  Rein lich k eitszw an g . ( Sieh e au ch  d ie Trau man aly sen ! )
R. 7 7 . D aÃ Ÿ  an  â€ žFamilie" etw as h Ã ¤ n g t, zeig t sich  in  â€ žMan n  â€ ” Familien v ater" 8 ,8 "
V ersu ch e
I
I Iâ€ ”IV  ( V )
V I
8 1 . A n stan d
A n stan d sleh re
1 1 ,0 "
A n stan d sleh re
2 ,8 "
Sitte
2 .4 '
8 2 . en g
â€ ”
â€ ”
Rau m
3 .6
8 3 . Bru d er
â€ ”
â€ ”
G esch w ister
7 ,8
8 4 . Sch ad en
Sch ad en f reu d e
2 ,0
Sch ad en f reu d e
3 .6
V er lu st
8 ,2
8 5 . Sto rch
Sto rch en n est
5 .2
(v ersteh t d . Reizw .
d an n  â€ ”
n ich t)
f lieg en
7 ,4
8 6 . falsch
Falsch h eit
7 ,4
Falsch h eit
8 ,2
Men sch en
3 .2
8 7 . A n g st
A n g stg ef Ã ¼ h l
4 ,0
A n g stg ef Ã ¼ h l
3 ,0
Zittern
4 ,2
8 8 . k Ã ¼ ssen
Sch w esterk u Ã Ÿ
â€ ¢ 3 ,Â °
Sch w esterk u Ã Ÿ
4 ,0
Sch w esterk u Ã Ÿ
3 ,8
8 9 . Bran d
Riesen b ran d
5 ,6
b ran d sch w arz
6 ,8
H au s
S.8
9 0 . sch mu tzig
â€ ”
Sch mu tzf leck e
7 .0
StraÃ Ÿ e
',8
9 1 . TÃ ¼ r
TÃ ¼ rsch lo Ã Ÿ
4 ,2
TÃ ¼ rfalle
4 ,8
TÃ ¼ rsch lo Ã Ÿ
2 .0
9 2 . w Ã ¤ h len
G en o ssen sch af tsw ah l
1 1 ,0
â€ ”
â€ ”
9 3 . H eu
H eu w ag en
3 ,8
â€ ”
Sch eu n e
2 ,2
9 4 . still
Ru h e
7 ,8
â€ ”
ru h ig
6 ,8
En d e d es V ersu ch es IV .
V ersu ch  V .
9 5 . Sp o tt
Sp o ttp reis
2 ,0
â€ ”
lach en
2 ,8
9 6 . sch lafen
Sch laf lo sig k eit
3 ,4
Ru h e 1 ,8  [m Ã ¼ d e]
N ach t
6 ,8
9 7 . Mo n at
Mo n atsv ersammlu n g
3 ,o
â€ ” [ Zeit]
lan g
6 ,4
9 8 . farb ig
â€ ”
Mo h r
6 ,8
Maler
2 .6
9 9 . H u n d
H u n d etreu e
3 .0
H au stier
3 ,4
Flu Ã Ÿ : b reit
3 ,0
ico . red en
Sp rech stu n d e
1 3 ,4
erzÃ ¤ h len
4 .8
Men sch en
6 ,2
R. 8 1 . â€ žA n stan d " reg t g ern e Sex u alk o mp lex e an .
Bei R. 8 5 . â€ žSto rch " sin d  d eu tlich e StÃ ¶ru n g en , d ie so w o h l au f  d ieses Reizw o r t (d essen
ero tisch e Bed eu tu n g  ja b ek an n t ist) , als d as v o rau sg eh en d e â€ žSch ad en " k Ã ¶n n en  b ezo g en
w erd en .
R. 8 8 . â€ žk Ã ¼ ssen " ist mit â€ žSch w esterk u Ã Ÿ " rech t h armlo s v erd eck t u n d  zeig t d eu tlich
d en  n aiv en  V erd r Ã ¤ n g u n g szw an g . ( Ã „h n lich : â€ žSto rch  â€ ” f lieg en ") . V ielleich t h at ab er  â€ žSch w ester -
k u Ã Ÿ " ein en  seh r  tiefen  Sin n , d en  ich  zu r  Zeit d es V ersu ch es n ich t ah n en  k o n n te. ( V g l. d ie
Trau man aly sen ! )
R. 8 9 . â€ žBran d " zeig t d u rch g eh en d s h o h e Reak tio n szeiten . â€ žBran d " ist ein er  d er  A u s-
d r Ã ¼ ck e, mit d er  Pat. d ie K o p fsy mp to me b ezeich n et. D ie Reak tio n  â€ žH au s" ist k o n stellier t
d u rch  d ie Feu er tr Ã ¤ u me, in  d en en  sie h Ã ¤ u f ig  H Ã ¤ u ser  b ren n en  sieh t.
R. 9 2 . â€ žw Ã ¤ h len " er reg t d ie Ã ¤ u Ã Ÿ erst g ezw u n g en e Reak tio n  â€ žG en o ssen sch af tsw ah l''.
A n aly se: â€ žMan  k an n  v ersch ied en es w Ã ¤ h len , z. B. ein en  Stad trat o d er  so n st Jeman d " â€ ”
( Sp er ru n g , d an n  Lach en  u n d  V er leg en h eit) . W ir  w issen  sch o n  lan g e, w as ein  ju n g es
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MÃ¤dchen bei â€žwÃ¤hlen" assoziiert, es handelt sich tatsÃ¤chlich um eine â€žGenossenschafts-
wahl", nÃ¤mlich um den â€žLebensgenossen". Daraus erklÃ¤ren sich wohl auch die nach-
folgenden StÃ¶rungen, denn das ist die â€žbrennende" Frage par excellence.
R. 97. â€žMonat" erregt bei Frauen hÃ¤ufig die Vorstellung der Periode, was in unserem
Fall eine besondere Bedeutung hat. Daher wohl die KomplexstÃ¶rungen.
Zusammenfassung der Analyse.
Wir haben durch das Assoziationsexperiment und die analytische Be-
trachtung desselben Einblicke bekommen in zahlreiche GedankengÃ¤nge, die
sich aber noch unklar gegeneinander abheben. Die Analyse hatte mit ganz
besonderen Schwierigkeiten zu kÃ¤mpfen, da nur sehr wenige Reaktionen in
den drei Serien normale VerhÃ¤ltnisse aufweisen. Es wimmelt fÃ¶rmlich von
Komplexmerkmalen, was ein weiterer experimenteller Beweis dafÃ¼r ist, wie
sehr Pat. von ihren Komplexen unterjocht ist; man kann fast sagen, daÃŸ nicht
sie, sondern ihre Komplexe das Wort fÃ¼hren. Hat die Analyse schon durch
die ungemeine Ausbreitung der Koinplexmerkmale groÃŸe Schwierigkeiten, die
kritischen Reaktionen ausfindig zu machen, so erschwert sich ihre Aufgabe
noch viel mehr, wenn sie versuchen muÃŸ, bei der Pat. weitere EinfÃ¤lle zu
produzieren. HÃ¤ufig stockt Pat. schon nach einigen Allgemeinheiten und ver-
rÃ¤t hÃ¶chstens noch durch das Lachen den kommenden Einfall. Selten sind
Deutungen, welche Pat. bestÃ¤tigen kann. Sie ist so sehr unter dem EinfluÃŸ
des Komplexes, daÃŸ sie, wenn sie dessen GefÃ¼hlswert schÃ¤tzen sollte, gar
kein Urteil mehr Ã¼ber ihn hat und nicht mehr weiÃŸ, ob er wichtig ist, oder
nicht. Man ist daher fast ausschlieÃŸlich auf Vermutungen angewiesen, die
aber immerhin gewisse SchlÃ¼sse gestatten.
Wie man vielleicht bemerkt hat, habe ich nur gewisse Komplexkonstellationen
herausgegriffen, obschon noch ziemlich viel andere vorhanden sind. Die dort
herausgebrachten Beziehungen haben aber bloÃŸ sekundÃ¤re Bedeutung, weshalb
ich ihre Analyse um der KÃ¼rze willen weglieÃŸ.
Es ist eine ganze Reihe von Assoziationen vorhanden, die durchgehends
in allen drei Serien Komplexmcrkmale aufweisen und daher als konstante
Komplexkonstellationen aufzufassen sind. In der Mehrzahl dieser FÃ¤lle ist eine
ziemlich einheitliche Deutung mÃ¶glich. So kann man z. B. nicht daran zweifeln,
daÃŸ erotische Vorstellungen eine Hauptrolle spielen, sie lassen hier
und da Beziehungen zum Arzt erkennen. In zweiter Linie kommt der
Krankheitskomplex. Diese beiden anscheinend voneinander unabhÃ¤ngigen
Komplexe haben aber Seiten, die sich berÃ¼hren:
Eine Analogie zur Krankheit der Pat. ist die Krankheit der
Mutter, die ihrerseits wieder den sexuellen Komplex der Tochter
berÃ¼hrt (Geburt: schwer, usw.) Es sind auch gewisse Anzeichen dafÃ¼r
vorhanden, daÃŸ es sich vielleicht um einen physischen Sexual komplex
handelt. SchlieÃŸlich ist noch ein Schulkomplex vorhanden.
Mit diesen Feststellungen ist eine Reihe von FÃ¤den gelegt, die uns durch
die Gedankenlabyrinthe der Pat. fÃ¼hren kÃ¶nnen. Pat. versetzt uns aber durch
ihren Mangel an Selbstbeherrschung, durch ihre Impotenz den Komplexen
gegenÃ¼ber in eine prekÃ¤re Lage, in der wir uns nach anderen Hilfsmitteln um-
sehen mÃ¼ssen, um die BestÃ¤tigung fÃ¼r unsere Vermutungen zu finden.
Diagnostische Assoziationsstudten. 11. 4
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Die Natur hat einen Apparat, der die Komplexe zu einem Extrakt ver-
arbeitet und dem BewuÃŸtsein in einer unkenntlichen und darum ungefÃ¤hrlichen
Form vorsetzt: es ist der Traum. Da ich durch das Assoziationsexperiment
bloÃŸ die Generalidee gefunden zu haben glaubte, sammelte ich die TrÃ¤ume
der Patientin. Von frÃ¼her waren nur die sterotypen Blut- und FeuertrÃ¤ume,
und auch diese nur in unbestimmter Form, reproduzierbar. Man muÃŸte sich
natÃ¼rlich darauf gefaÃŸt machen, aus der Vergangenheit nur ein sorgfÃ¤ltig ge-
gesichtetes Material zu bekommen, aus welchem durch die starken Hemmungen
Alles allzudeutliche ausgemerzt war. WÃ¤hrend der Beobachtung trÃ¤umte Pat.
auch wenig, d. h. sie erinnerte sich nur an wenig TrÃ¤ume. Das Material ist
darum leider nicht so reichlich, als man wÃ¼nschen mÃ¶chte.
II. Die TrÃ¤ume.
In den ersten Monaten der Behandlung fragte ich hÃ¤ufig nach TrÃ¤umen.
Angeblich waren sie selten; Pat. sagte hie und da, sie habe wieder von
Feuer getrÃ¤umt, oder wieder von Blut; ,,das ganze Zimmer war voll Feuer
oder Blut". Hier und da trÃ¤umte sie, das Blut spritze ihr aus allen Kopf-
Ã¶ffnungen heraus, oder sie trÃ¤umte das gleiche von einer anderen Patientin,
die sie im Traume in ihrem Zimmer sah. Von anderen TrÃ¤umen erwÃ¤hnte
Pat. nichts. Die Blut- und FeuertrÃ¤ume erschienen mir stereotype AusdrÃ¼cke
fÃ¼r den Traum, wie die HitzegefÃ¼hle fÃ¼r das Wachleben, zu sein, welche
symbolisch in erster Linie die Redensarten der Pat. darstellen (sie habe zu
viel Blut im Kopf, das Blut sei zu heiÃŸ, habe 40Â°, sie sollte einmal recht bluten
kÃ¶nnen, im Kopf sei alles wie Feuer, alles ausgedÃ¶rrt und ausgebrannt usw.).
Sodann in zweiter Linie sind die stereotypen TrÃ¤ume, wie immer, auch
symbolische AusdrÃ¼cke fÃ¼r den Komplex, den wir bis jetzt allerdings
noch nicht klar umschrieben haben. In der therapeutischen Absicht, ihr diese
TrÃ¤ume, die oft mit Angst verbunden waren, zu verleiden und in der theoretischen
Absicht, zu sehen, ob sie die Traumstereotypien aufgebe und etwas anderes
dafÃ¼r einsetze, sagte ich der Patientin auf Geratewohl: â€žBlut ist rot, rot be-
deutet Liebe; Feuer ist rot und heiÃŸ, Sie kennen ja das Lied; kein Feuer,
keine Kohle kann brennen so heiÃŸ usw. Auch das Feuer bedeutet Liebe.''
Diese ErklÃ¤rung machte einen starken Eindruck auf Pat. Sie muÃŸte
heftig lachen bei ungewÃ¶hnlicher Verlegenheit. Meine ErklÃ¤rung hatte also
einen gemÃ¼tlichen Widerhall gefunden. Die NaivetÃ¤t meiner Traumdeutung
grÃ¼ndete sich auf die Voraussetzung, daÃŸ die Traumsymbolik eine der Geistes-
artung der Pat. entsprechende einfache und kindliche sei. Die ErklÃ¤rung fand
Mitte November statt. In der zweiten HÃ¤lfte des November ereigneten sich
folgende TrÃ¤ume:
27. XI. I. â€žDas Zimmer ist voll von Katzen, die einen furcht-
baren LÃ¤rm machen." WÃ¤hrend des Traumes starke Angst mit Arger.
Einzelheiten werden in Abrede gestellt, es bleibt bei der obigen ziemlich all-
gemeinen Fassung.
Die Analyse wird in gleicher Weise angestellt wie bei den Assoziationen;
ich lasse unter Vermeidung aller Suggestivbemerkungen die nÃ¤chsten Ein-
fÃ¤lle reproduzieren und drÃ¤nge nur, wenn Pat. einer stÃ¤rkeren Sperrung zu
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unterliegen droht. (Das Absinken der Energie vor einem Komplexgedanken,
das Versagen der Reaktion an kritischen Stellen usw. ist das gleiche.) Ich
bemerke, daÃŸ bei allen folgenden Analysen das Resultat jeweilen vorangestellt
ist, wÃ¤hrend das Material im Klcingedrnckten nachfolgt. Wer sich nur fÃ¼r
die Ergebnisse interessiert, der kann das Material jeweils Ã¼berschlagen.
Ergebnis der Analyse: Pat. wohnte elf Jahre lang an einem Orte,
wo sie von hÃ¤ufigem KatzcnlÃ¤rm gestÃ¶rt wurde. Der LÃ¤rm rÃ¼hrt bekanntlich
von den BegattungskÃ¤mpfen her. Unter dem Traumbild verbirgt sich der
Begattungsgedanke.
Material.
EinfÃ¤lle zu Katze: Pat: â€žIn den letzten NÃ¤chten waren hie und da Katzen im
Garten vor meinem Zimmer. Sonst fÃ¤llt mir gar nichts ein â€” gar nichts. â€” (Man beachte
die starken Negationen, welche einen intensiven Widerstand vorbereiten. Ich drÃ¤nge) â€”
es fÃ¤llt mir absolut nichts ein â€” doch, wir haben frÃ¼her einmal eine schÃ¶ne Angora-
katze gehabt, die wurde uns leider gestohlen." Es ist unbedingt auffallend, warum eine
so einfache Erinnerung so starken Hemmungen unterliegt; man muÃŸ daher vermuten, daÃŸ
diese Erinnerung noch eine andere Seite von persÃ¶nlicher Bedeutung hat. Ich lasse darum
weiter reproduzieren: â€ž(mit Ã¤rgerlichem Tone) es gibt viel Katzen, die durch unseren
Garten springen, gelbe, schwarze, weiÃŸe â€” ich weiÃŸ nicht, was sie wollen â€” (wird sehr
ungehalten, wie wenn man sie zu etwas WiderwÃ¤rtigem zwÃ¤nge) â€” einfach, es fÃ¤llt mir
nichts mehr ein." Diese sehr entschiedene Ablehnung muÃŸte coupiert werden; ich fragte
darum: â€žWurden Sie nachts durch KatzenlÃ¤rm gestÃ¶rt? â€žNie, es war ja gar
nicht mÃ¶glich, denn, wo ich zu Hause schlafe, kann man die Katzen gar nicht hÃ¶ren â€”
wie gesagt, ich wurde nie durch Katzen gestÃ¶rt â€” (mit oberflÃ¤chlichem Ton, wie
beilÃ¤ufig) ach, ich erinnere mich, â€ždaÃŸ, als ich zehn oder elf, nein zwÃ¶lf Jahre (!) alt war,
wir an einem Orte wohnten, wo es immer so viele Katzen hatte, die lÃ¤rmten nachts
oft so furchtbar, daÃŸ man meinte das Haus breche zusammen. Es waren oft
etwa 16 Katzen beieinander, die machten fast jede Nacht einen HÃ¶llenlÃ¤rm''.
Ich fragte: â€žWie lange wohnten Sie an diesem Ort?" â€žElf Jahre, d. h. von meinem
12. bis zum 23. Jahre." Pat ist jetzt 24! Sie hat also elf Jahre und zwar bis voriges Jahr
an einem Orte gewohnt, wo sie durch KatzenlÃ¤rm gestÃ¶rt wurde. Wie man sieht ist die
Hemmung, die auf den Katzenreminiszenzen liegt, eine so auÃŸerordentlich starke, daÃŸ sie zu
den grÃ¶ÃŸten WidersprÃ¼chen fÃ¼hrt. Zu bemerken ist, daÃŸ der Ton der sonst sehr
liebenswÃ¼rdigen und bescheidenen Pat. wÃ¤hrend der Analyse gereizt und aggressiv wurde;
eine an ihr ganz ungewÃ¶hnliche Erscheinung. Dabei verdÃ¼sterte sich ihr Gesicht immer
mehr zur vÃ¶lligen Leidensmiene, sie nahm also die gleiche Mimik an, die sonst zu ihrem
Krankheitskomplex gehÃ¶rt. Ich fragte sie nun, ob sie die Bedeutung des nÃ¤chtlichen
KatzenlÃ¤rmes kenne, worauf sie unwillig verneinte; ich drang in sie, erfuhr aber eine
heftige Ablehnung. Ein 26jÃ¤hriges normal intelligentes MÃ¤dchen, das selber eine Katze
und auÃŸerdem reichlich Gelegenheit hatte, die Lebensgewohnheiten der Katzen kennen
zu lernen, weiÃŸ sicher, was die nÃ¤chtlichen ZusammenkÃ¼nfte bedeuten. Wenn sie hysterisch
ist, so weiÃŸ sie es vielleicht nicht mit ihrem Ichkomplex, wohl aber mit ihrem Sexual-
komplex1). Ich erklÃ¤rte der Pat. nunmehr, der KatzenlÃ¤rm bedeute Begattung.
Darauf erfolgte eine sichtliche Erregung, Pat. antwortete nichts, errÃ¶tete und blickte zum
Fenster hinaus. BezÃ¼glich der TrÃ¤ume sagte ich ihr, die Katzen seien symbolisch gemeint,
die ErklÃ¤rung werde sie spÃ¤ter hÃ¶ren. Wenn man von Katzen oder Hunden trÃ¤ume, so
bedeute das immer etwas Bestimmtes. An den folgenden Tagen fragte Pat. mehrfach nach
der Bedeutung des Traumes der sie interessiere.
30. XI. II . Traum. â€žDas ganze Zimmer ist voll MÃ¤use, die mit
groÃŸem LÃ¤rm Ã¼berall hcrumspringen. Die MÃ¤use haben ein selt-
') Vgl. dazu die theoretischen AuseinandersetzungenBleulersin â€žBewuÃŸtsein und Assoziation''
Diagnostische Assoziationsstudien. Beitrag V.
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sames Aussehen; sie haben grÃ¶ÃŸere KÃ¶pfe als gewÃ¶hnliche MÃ¤use,
etwa wie Ratten, sie haben aber groÃŸe schwarze Ohren, auch haben
sie merk wÃ¼rdig glÃ¼hend heiÃŸe Auge n. ,
Ergebnis der Analyse: Die MÃ¤use verdecken die Reminiszenz an
zwei Hunde (MÃ¤nnchen und Weibchen), die Pat. oft miteinander hat spielen
sehen. Pat. hat schon beobachtet, wie Hunde einander aufspringen. Sie hat
auch gesehen wie der Hund an einer Magd aufstand. Es handelt sich wieder
um Begattung.
Material: Ã„uÃŸerlich bemerken wir an diesem Traume, daÃŸ im allgemeinen die
Situation des letzten Traumes wiederholt wird, nur wurden die Katzen durch MÃ¤use ersetzt,
die Ã¼brigens keine richtigen MÃ¤use zu sein scheinen. Die â€žglÃ¼henden, heiÃŸen" Augen
scheinen ein BruchstÃ¼ck aus den FeuertrÃ¤umen zu sein. Ich lasse den Text des Traumes
nochmals vor der Pat. Revue passieren; sie hat nichts dazuzufÃ¼gen.
EinfÃ¤lle zu den MÃ¤usen: â€žEs fiel mir besonders auf, daÃŸ die MÃ¤use alle aus
kleinen HolzhÃ¤uschen hervorsprangen â€” (diese wesentliche Bestimmung hat offenbar einer
Hemmung unterlegen und konnte deshalb erst jetzt reproduziert werden). â€” Die HÃ¤uschen
sahen aus wie HundehÃ¤uschen." Hier haben wir offenbar eine neue FÃ¤hrte, denn
Hunde kommen im Traume nicht vor. Wohl aber habe ich bei der letzten Analyse
Pat. auf die Hunde aufmerksam gemacht. Die Vorstellung Hund scheint im Traum
mittelbar, (d. h. verdrÃ¤ngt) angedeutet zu sein. Ich nehme daher â€žHundehÃ¤uschen" zum
Ausgangspunkt der Analyse.
EinfÃ¤lle zu HundehÃ¤uschen: â€žEs gibt doch viele HundehÃ¤uschen â€” (unwillig)
ich weiÃŸ nicht, was Sie meinen â€” in unserer NÃ¤he war niemand, der einen Hund
hatte â€” man sieht ja Ã¼berall solche HundehÃ¤uschen â€” in GÃ¤rten und HÃ¶fen â€” ich
kann nicht begreifen, daÃŸ sie da etwas vermuten â€” was kÃ¶nnte da auch dahinter seinl
â€” zum Beispiel war gerade hinter unserem Haus ein Garten, wo ein Hundehaus
drin stand. Dort waren zwei Hunde, zwei schwarze, ich glaube HÃ¼hnerhunde â€” vielleicht
ein MÃ¤nnchen und ein Weibchen; man hat aber das Weibchen gleich weg-
getan â€” sie spielten oft miteinander â€” sie rissen Papier oder Holz herum â€” oder bellten."
Hier kommt eine grÃ¼ndliche Sperrung mit heftigem Unmut; will gar nichts mehr von den
Hunden wissen. Nach langem DrÃ¤ngen kommt aber endlich heraus, daÃŸ sie oft gesehen
hat, wie der Hund an der Magd aufstand, wenn sie in den Garten kam. DaÃŸ der Hund
dem Weibchen aufsprang, stellt sie heftig in Abrede. Wir wissen aber schon, daÃŸ Pat.
gewisse Dinge einfach nicht sagen kann, weil die Hemmungen viel zu stark sind. Es kann
mit grÃ¶ÃŸter Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daÃŸ sie es gesehen hat, das geht
nicht nur aus der Art, wie sie die Sache erzÃ¤hlt, sondern auch aus der ganzen Situation
hervor. Ich sage: ,Man sieht doch oft, daÃŸ sich die Hunde auf den RÃ¼cken springen!"
,Ja, ich habe das schon oft auf der StraÃŸe gesehen, aber die beiden Hunde taten es nicht."
Ich frage sie nach der Bedeutung des Aufspringens; sie erklÃ¤rte es als Spiel, eine andere
Bedeutung kenne sie nicht. Letzteres sagt sie in gereiztem Tone. Wir mÃ¼ssen hier wieder
das gleiche bemerken, wie beim vorigen Traum: es ist undenkbar, daÃŸ sie die Bedeutung
nicht kennt; allerdings muÃŸ man dabei wieder an den EinfluÃŸ des Sexualkomplexes auf
die Ich-bewuÃŸten Wahrnehmungen denken.
Der Traum dÃ¼rfte demnach folgendermaÃŸen konstruiert sein:
Die MÃ¤use sind Deckfiguren, welche aber an verschiedenen Punkten durch die
Elemente des Katzentraumes durchbrochen werden. Maus ist eine gelÃ¤ufige Assoziation zu
Katze, die beiden Worte kÃ¶nnen sich also im Traume (im Zustande verminderter Auf-
merksamkeit!) ersetzen1).
') Wir haben nachgewiesen, daÃŸ im Zustande der Ablenkung die mittelbaren Assoziationeu
sich dadurch vermehren, daÃŸ eine sehr gelÃ¤uf1ge Assoziation entweder das Reizwort oder die Reaktion
ersetzt, so daÃŸ es den Anschein hat, als ob das Reizwort verhÃ¶rt oder die Reaktion versprochen
worden sei. Diagnostische Assoziationsstudien I. Beitrag.
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Die MÃ¤use lÃ¤rmen, wie die Katzen gelÃ¤rmt haben, ebenfalls im Zimmer und in
grÃ¶ÃŸerer Anzahl. Die MÃ¤use haben grÃ¶ÃŸere KÃ¶pfe, also sind es zum mindesten keine
MÃ¤use, sondern grÃ¶ÃŸere Tiere. Sie haben groÃŸe schwarze Ohren, wie die schwarzen
HÃ¼hnerhunde, die ebenfalls groÃŸe schwarze Ohren haben. Die MÃ¤use springen aus Hunde-
stÃ¤llen heraus. Die Analyse lÃ¤uft auf eine sehr zweideutige Situation hinaus, deren Deutung
nicht schwer sein dÃ¼rfte: es ist wieder die Begattung, wie im vorigen Traum. DaÃŸ der
Hund an einem Frauenzimmer aufspringt, scheint eine feine Andeutung zu sein, auf
welche Person sich der Begattungsgedanke bezieht. Diese Andeutung fehlte im ersten Traum.
Vielleicht darf man die Vermutung aussprechen, daÃŸ durch die erste Analyse der Sexual-
komplex der l'at. gereizt wurde, so daÃŸ ihre Person im nÃ¤chsten Traum in stÃ¤rkerer Weise
einbezogen wurde. Ich bemerke auch, daÃŸ, wie in den frÃ¼heren Blut- und FeuertrÃ¤umen
jeweils das ganze Zimmer voll Blut oder Feuer war, jetzt das Zimmer voll Katzen
und MÃ¤use ist. Die Analyse fand statt am i. XII. nach dem III. Traume, der jetzt
folgt. Das Resultat der Analyse des II. Traumes habe ich der Pat. nicht mitgeteilt, so daÃŸ
sie also beim III. Traum nicht aufgeklÃ¤rt war Ã¼ber den Inhalt des II. Traumes.
XII. 1. 111. Traum. â€žSie geht in der Stadt in einen Laden, um
etwas zu kaufen. Da kommt ein groÃŸer schwarzer Hund, der ist
furchtbar hungrig und springt an ihr auf, wie wenn sie ihm etwas
zu fressen geben kÃ¶nnte."
ErgebniÃŸ der Analyse: Die Pat. tritt in diesem Traum deutlich an die
Stelle der Magd des vorigen Traumes, womit sie ausspricht, daÃŸ der Be-
gattungsgedanke sie betrifft.
Material: Das AuÃŸere des Traumes verrÃ¤t nach der Analyse des vorigen Traumes
schon den Inhalt:
Pat. ist jetzt in der Situation der Magd, damit wird der kritische Punkt, der im
gestrigen Traume fÃ¼r sie unaufgeklÃ¤rt blieb, deutlich beleuchtet, doch gerade in der Form,
die Pat. schon tags zuvor nicht hatte verstehen kÃ¶nnen. HÃ¤tte sie dieses Symbol ver-
standen, so wÃ¤re es wahrscheinlich nicht verwendet worden, wie die Katzen, deren Bedeutung
ihr aufgeklÃ¤rt worden war. EinfÃ¤lle zum â€žaufspringenden Hund'': Zuerst kommen,
wie gewÃ¶hnlich, Allgemeinheiten, AusflÃ¼chte und Sperrungen, die ich nicht mehr, um nicht
breit zu werden, wiedergeben will. SchlieÃŸlich fÃ¤llt ihr wieder die Szene mit der Magd
und dem Hunde ein. Unser erster Gedanke bei der Betrachtung des Traumes war natÃ¼rlich
diese Szene, anders bei der Pat.: Sie muÃŸ unendlich lange danach suchen, wie wenn es
sich um eine Erinnerung handelte, die schon lÃ¤ngst vergessen und verschollen ist. Sie
muÃŸ eben zuerst alle die WiderstÃ¤nde, die auf dieser Erinnerung liegen, beseitigen. Bei
uns fehlen diese WiderstÃ¤nde. Es geht ihr bei der Traumanalyse gleich wie beim Asso-
ziationsexperiment, wo sie an den kritischen Stellen auch bei zwei und mehrfacher Wiederholung
immer wieder die gleichen Sperrungen hat, trotzdem man eigentlich meinen sollte, daÃŸ
eine mit solcher MÃ¼he gesuchte Reaktion fester haften mÃ¼ÃŸte, als eine indifferente.
Gleichen Tags fÃ¼hrte ich die Analyse ihrer Hauptsymptome durch (siehe unten). In
der Nacht darauf hatte sie einen Traum.
XII. 2. IV. Traum. â€žSie steht im Korridor der Abteilung und
sieht einen groÃŸen schwarzen Mann kommen, er fÃ¼hrt jemand durch
den Korridor, sie sieht aber nicht, ob die gefÃ¼hrte Person Mann
oder Frau ist."
Ergebnis der Analyse: Der schwarze Hund wird zum schwarzen
Mann, die Szene wird in die Anstalt verlegt. Der schwarze Mann ist der
krankmachende Sexualkomplex, der Pat. in die Irrenanstalt gefÃ¼hrt hat. â€”
Sie sucht ihr Liebesverlangen dadurch zu stillen, daÃŸ sie sich in ihren Arzt
verliebt, unzweckmÃ¤ÃŸigerweise, denn der Arzt ist schon verheiratet.
Material: Das Ã„uÃŸere des Traumes erinnert an die Hundeszene, nur daÃŸ jetzt der
groÃŸe schwarze Hund in einen groÃŸen schwarzen Mann verwandelt ist. Die
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Magd aus der Hundeszene (Put. selber) ist undeutlich geworden (Pat. weiÃŸ nicht, ob
Mann oder Frau). Pat. selber scheint im Traum nicht weiter beteiligt zu sein, wir mÃ¼ssen sie
daher in einer Traumfigur suchen und dÃ¼rfen sie wohl in der undeutlichen Figur vermuten.
EinfÃ¤lle zum â€žschwarzen Mann": â€žDer Mann kommt von der EingangstÃ¼r
her, wie wenn er jemand auf die Abteilung fÃ¼hrte. Er ist gekleidet wie ein Yehm-
richter (den sie einmal im Theater gesehen hat), er sieht aus wie ein Gespenst, wie der
schwarze Mann, den ich beim Einschlafen gesehen habe." Ich fragte sie, ob sie dabei
keine Angst gehabt habe: â€žXein, ich habe keine Angst dabei gehabt â€” doch,
ich habe mich ja aus Angst in ein Zimmer flÃ¼chten wollen; eine WÃ¤rterin
rief aber: â€žHall, es ist verboten, das Zimmer ist schon besetzt." Auf â€žAngst"
liegt offenbar eine Hemmung. Wir haben nun den â€žschwarzen Mann" des Traumes auf
den â€žschwarzen Mann" der Vision zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Die Vision stellt den schwarzen Mann
dar, wie er seine Hand nach ihr ausstreckt und sie nehmen will, dabei hat sie starke Angst.
Die Vision ist ein stereotyper Komplexausdruck, wie die Blut- und FeuertrÃ¤ume; sie ist
also eine recht feste, psychische Bildung, um welche die Analyse nicht sehr leicht herum-
kommen wird. Wirklich stÃ¶ÃŸt jetzt die Analyse auf starke Sperrungen, welche Pat. nicht
durchbrechen kann. Wir mÃ¼ssen daher zur Kombination unsere Zuflucht nehmen. Der
schwarze Mann, der zu ihr tritt und sie ergreifen will, ist analog dargestellt durch den
schwarzen hungrigen Hund, der an ihr aufspringt. Der Hund hat einen stark sexuellen
Hintergrund, der wohl auch dem schwarzen Mann zukommen dÃ¼rfte. Die Vision ist ent-
standen auf einem HÃ¶hepunkt der Krankheit, wo Pat. oft Sterbegedanken hatte und fÃ¼rchtete,
an ihrer Krankheit noch sterben zu mÃ¼ssen. Wie wir bei der Analyse der Assoziationen
angedeutet haben, schlieÃŸen die Sterbegedanken den sexuellen Hintergrund keineswegs aus,
im Gegenteil, sie kÃ¶nnen die SexualitÃ¤t vertreten. Wie wir aus der Assoziationsanalyse und
aus den bisherigen Traumanalysen gesehen haben, ist Pat. von einem sexuellen Komplex
vÃ¶llig durchsetzt. Es ist daher die grÃ¶ÃŸte Wahrscheinlichkeit dafÃ¼r vorhanden, daÃŸ auch
in diesem Traum der Begattungsgedanke ausgefÃ¼hrt wird. Lassen wir aber vorderhand
diese Seite und betrachten wir die TÃ¤tigkeit des schwarzen Mannes etwas genauer. Auf
der HÃ¶he der Krankheit fÃ¼rchtet sie zu sterben, symbolisch ausgedrÃ¼ckt: die Hand des
Todes ist nach ihr ausgestreckt, d. h. die Krankheit wird sie nehmen und ins Grab fÃ¼hren.
Der schwarze Mann des Traumes fÃ¼hrt eine undeutliche Gestalt, die Pat. darstellen dÃ¼rfte,
ins Irrenhaus, und zwar auf diejenige Abteilung, auf der sich Pat. in Wirklichkeit befindet:
Die Krankheit hat also Pat. zwar nicht ins Grab, aber doch ins Irrenhaus gebracht.
Der schwarze Mann stammt vom sexuellen Hund ab und die Krankheit
vom sexuellen Komplex.
Zur Beleuchtung dieses Satzes erinnere ich an alle bisherigen Feststellungen: in den
Assoziationen offenbart sich die deutliche und intensive Wirksamkeit eines sexuellen Kom-
plexes, in den TrÃ¤umen haben wir bis jetzt lauter Metaphern fÃ¼r den sexuellen Komplex
gefunden; zuerst kommen die stereotypen Blut- und FeuertrÃ¤ume, die von naiver Symbolik
sind, sie sagen: TMein Blut ist heiÃŸ, ich habe starke sexuelle LiebesgefÃ¼hle." Die TrÃ¤ume
reden von Begattung. Ihre Krankheit knÃ¼pft ganz klar an die Periode an. Soviel ist auch
der Pat. plausibel, daÃŸ die Krankheit mit der ersten Periode zusammenhÃ¤ngt. Alles, was
wir bisher eruiren konnten, spricht also fÃ¼r die sexuelle Abstammung der Krankheit. Was
Pat. ersehnt, ist zweifellos der Mann. Sie mÃ¶chte den Mann, hat aber die Krankheit,
so lange sie krank ist, kann sie nicht heiraten. Will sie krank sein? Wir kennen den
Krankheitswillen der Hysterischen. Sie flÃ¼chten sich aus irgend einem Grunde in
die Krankheit, sie wollen krank sein. Das ist eine Wahrheit, die bei vielen Hysterischen
sich dem Beobachter fÃ¶rmlich aufdrÃ¤ngt. Aus dem asthenischen Wesen der Pat. die aus
ke1nem sonst ersichtlichen Grunde bei dem so einfachen und mÃ¼helosen Assoziations-
experiment zusammenbricht, muÃŸte ich den Eindruck schÃ¶pfen, daÃŸ sie sich keinerlei
MÃ¼he gab, normal zu reagieren resp. gesund zu sein; sie benahm sich im Gegenteil so,
daÃŸ man unbedingt sehen muÃŸte, wie krank sie ist und wie gering ihr Interesse ist, gesund
zu sein.
Die Krankheit muÃŸ ihr als Hindernis vor dem Heiraten stehen. Sie hat also die
Wahl zwischen Krankheit und Mann, in ihren Beziehungen zur Umgebung, also die Wahl
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zwischen den Freuden der sexuellen Liebe und dem Gehegt- und Gepflegtsein des kranken
Kindes, was fÃ¼r ein naives weibliches GemÃ¼t eben auch seine Vorteile hat. Ich hatte ihr
tags zuvor erklÃ¤rt, daÃŸ sie krank sein wolle, weil sie Angst vor dem Heiraten und dem
Gesundsein habe. Der Traum ist die Antwort darauf. Schon viele Dutzende von Malen
hatte ich ihr wÃ¶rtlich gesagt: â€žSie flÃ¼chten sich wieder in die Krankheit, das
dÃ¼rfen Sie nicht, das ist verboten!" Ich sagte ihr das jedesmal, wenn sie etwas Un-
angenehmes nicht erzÃ¤hlen wollte, sondern es hinter Kopfschmerzen oder HitzegefÃ¼hlen
versteckte. Wie sagt der Traum?
Â»Eine WÃ¤rterin rief aber: Halt es ist verboten!" Die WÃ¤rterin (also meine
Stellvertreterin) ruft dies, als Pat. sich aus Angst vor dem schwarzen Mann in ein
Zimmer flÃ¼chten will. (Dieser Teil des Traumes ist noch, wie aus der Darstellung er-
sichtlich. durch eine besondere Hemmung geschÃ¼tzt, so daÃŸ er erst wÃ¤hrend der Analyse
reproduziert wird.) Die Angst vor der sexuellen Zukunft und allen ihren Folgen
ist zu groÃŸ, als daÃŸ Pat. sich entschlieÃŸen kÃ¶nnte, ihre Krankheit aufzugeben.
Sie zieht es vor, wie bisher, krank zu sein, d. h. in praxi, sich von ihrer Mutter
pflegen und verzÃ¤rteln zu lassen.
Der Traum ist aber mit der Darstellung dieses Gedankenganges nicht zu Ende, er
sagt vielmehr, Pat. kÃ¶nne sich nicht in das Zimmer flÃ¼chten, es sei schon besetzt. Wie
aus obiger Analyse hervorgeht, nahmen wir an, daÃŸ ,in ein Zimmer flÃ¼chten" ein Symbol
fÃ¼r die Flucht in die Krankheit ist, daÃŸ also mithin â€žZimmer'' so viel wie â€žKrankheit"
heiÃŸt. Pat. ist aber â€žim Besitze" ihrer Krankheit, sie kann also nicht schon von jemand
anderen besetzt sein. Erinnern wir uns aber daran, daÃŸ â€žKrankheit  ̂doppelsinnig ist. Ihre
Krankheit ist der Sexualkomplex resp. die verdrÃ¤ngten SexualgefÃ¼hle. Das Verbot lautete
also auch: Es ist verboten, SexualgefÃ¼hle zu haben, weil irgend etwas in der
SexualitÃ¤t schon â€žbesetzt" ist. Aus Mangel an Zeit muÃŸte ich damals die Analyse
an diesem Pu1'kte unterbrechen und auf den folgenden Tag verschieben, wobei ich beab-
sichtigte, mir sagen zu lassen, welches Zimmer es im Traum gewesen sei. Folgenden Tags
fragte ich Pat. sofort, welches Zimmer es gewesen sei. Sie antwortete prompt: â€žZimmer
Mummer 7-. Um nichts zu verderben, fragte ich Pat., bevor ich mit der Analyse begann,
nach den TrÃ¤umen der vergangenen Nacht. Sie hatte wieder getrÃ¤umt.
XII. 3. V. Traum. â€žIch war drauÃŸen und stand neben FrÃ¤ulein
L. Wir sahen beide, wie ein Haus lichterloh brannte. PlÃ¶tzlich kam
hinter einem Haus eine weiÃŸe Gestalt hervor; wir bekamen beide
Angst und riefen wie aus einem Halse: â€žHerr Jesus!"
Ergebnis der Analyse: Der schwarze Mann verwandelt sich hier in
die weiÃŸe Gestalt, das brennende Haus ist der Sexual komplex. FrÃ¤ulein L.
ist eine Patientin, welche fÃ¼r Ref. schwÃ¤rmt. Sie ist infolge eines erotischen
Komplexes krank geworden, wie Patientin. Pat. drÃ¼ckt daher durch diese
Person aus, daÃŸ sie sich in den Ref. verliebt hat. Damit ersetzt Pat. das
ihrer Energie schÃ¤dliche ZÃ¤rtlichkeitsverhÃ¤ltnis zur Mutter durch die erotische
Beziehung zum Arzt.
Material: Das Ã„uÃŸere des Traumes verrÃ¤t uns, daÃŸ der schwarze Mann infolge
der AufklÃ¤rung eine andere Verkleidung annehmen muÃŸte und sich jetzt in eine weiÃŸe
Gestalt verwandelt, welche aber die gleiche erschreckende Rolle wie frÃ¼her spielt. Auch
die Situation hat insofern etwas Ahnliches, als Pat. in etwas, was sie zu tun beginnt, plÃ¶tzlich
gehindert wird. Im brennenden Haus vermuten wir die Brunst der sexuellen GefÃ¼hle. Als
Wegweiser fÃ¼r die Analyse dient uns, nach Analogie mit frÃ¼heren, der Teil des vorigen
Traumes, der bei der gestrigen Analyse nicht erledigt wurde; also das Zimmer Nr. 7.
Im Zimmer Nr. 7 wohnt FrÃ¤ulein L., eine Pat., die gleichen Alters mit unserer Pat.
ist. Damit gewinnen wir fÃ¼r den frÃ¼heren Traum einen neuen Anhaltspunkt; Pat. dachte
also in jenem Traum etwa: â€žIch gehe in das Zimmer von FrÃ¤ulein L., ich tue das gleiche
wie FrÃ¤ulein L.* Besonders charakteristisch fÃ¼r FrÃ¤ulein L. ist aber, daÃŸ sie den Ref. liebt,
hoffnungslos, denn Ref. ist schon verheiratet. Pat. findet also das â€žZimmer" in doppeltem
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Sinne besetzt, l. FrÃ¤ulein L. ist schon in den Ref. verliebt, weshab fÃ¼r sie nichts mehr
abfÃ¤llt. 2. Ref. ist verheiratet, weshalb ein zÃ¤rtliches GefÃ¼hl Ã¼berhaupt unmÃ¶glich ist. Im
heutigen Traum wird diese Idee des gestrigen des nÃ¤heren ausgefÃ¼hrt, l'at. tut im Traume
immer das gleiche, was FrÃ¤ulein L. tut. Sie sieht also auch dem brennenden Hause zu.
Sie hat also auch eine heiÃŸe Sehnsucht oder eine brennende Liebe. Pat. weiÃŸ auch, daÃŸ
FrÃ¤ulein L. wegen einer unglÃ¼cklichen Liebschaft krank geworden ist. Also eine fernere,
sehr anregende Analogie! Darum sehen beide, wie die weiÃŸe Gestalt alias der schwarze
Mann alias die Krankheit plÃ¶tzlich hinter dem Feuer der Liebe auftaucht und sie beide
erschreckt, denn beide sind aus Liebe krank geworden. FrÃ¤ulein L. litt an plÃ¶tzlichen
depressiven Aufregungen, in denen sie sich ganz verzweifelt und sinnlos gebÃ¤rdete. Pat.
wunderte sich darÃ¼ber immer und konstatierte hÃ¤ufig mit Genugtuung, daÃŸ sie doch nicht
so krank sei, daÃŸ sie so tun mÃ¼sse. Ich hatte ihr (unserer Pat.) auch oft gesagt, wenn
sie sich noch mehr hÃ¤tte gehen lassen, so wÃ¤re sie noch schlimmer geworden. Pat. konnte
also bei ihrer gelinden Eifersucht gegen FrÃ¤ulein L. leicht denken, FrÃ¤ulein L. habe sich
noch mehr gehen lassen und sei deshalb auch schwerer krank geworden. Dies konnte eine
weitere Determination abgeben fÃ¼r â€žZimmer Nr. 7". Dieser Punkt blieb bei der damaligen
Analyse unerledigt; wir treffen ihn deshalb spÃ¤ter wieder an.
Der Inhalt dieses Traumes beleuchtet den des frÃ¼heren wieder in eigenartiger Weise:
Die Furcht vor dem schwarzen Manne (der sexuellen Zukunft) treibt sie zur Flucht in die
Krankheit, was aber verboten ist; Pat. sucht deshalb einen neuen Ausweg, sie macht es
wie Frl. L.: sie verliebt sich in den Arzt, der den Krankheitskomplex zu wÃ¼rdigen weiÃŸ,
und der ein Mann ist von sexueller UnschÃ¤dlichkeit; damit findet der Traum einen glÃ¼ck-
lichen KompromiÃŸ. Er ersetzt die zÃ¤rtlichkeitsspendende aber krankmachende Mutter durch
den heilenden und auch sexuell bedeutsamen Mann. Die Sache hat aber einen Haken:
Pat. ist arm und kann nicht lange mehr hier bleiben, weil sie nicht genug Geld hat. Frl. L.
ist aber sehr reich und kann lange hier bleiben, wenn sie will. Frl. L. kann dann ihre
Stelle einnehmen und das Zimmer â€žbesetzen".
Auch diese Wendung blieb damals unerledigt und deshalb wirksam.
Als ich Pat. den Inhalt dieser TrÃ¤ume mit schonenden Worten auseinandersetzte,
machte sie ein enttÃ¤uschtes und trauriges Gesicht â€” offenbar war die ErklÃ¤rung doch zu
rauh â€” und sagte mit leidendem Tone: â€žAch, wenn das meine Mutter wÃ¼ÃŸte, was da alles
aus mir herausgebracht wird!"
Diese Reaktion ist insofern merkwÃ¼rdig, als der Mutter diese feinen GefÃ¼hlsnuancen
ihrer Tochter ziemlich gleichgÃ¼ltig sein kÃ¶nnen. Die Antwort schildert aber trefflich die
AbkÃ¼hlung und Abwendung ihres kindlich-sexuellen ZÃ¤rtlichkeitsbedÃ¼rfnisses vom Arzt und
die RÃ¼ckversicherung bei der Mutterliebe, ein deutliches Zeichen, daÃŸ der KompromiÃŸ
nicht haltbar ist, und Pat. von ihrem KindesverhÃ¤ltnis zur Mutter sich nicht
losreiÃŸen kann.
XII. 6. VI. Traum. â€žMein Vater ist hier und ich zeige ihm die
Anstalt, indem ich auf allen Abteilungen mit ihm herumgehe.
Ergebnis der Analyse: Pat. befriedigt der Wunsch, noch lÃ¤nger in
der Behandlung des Ref. bleiben zu kÃ¶nnen, von der sie Heilung hofft.
Material: Pat. gibt an, daÃŸ dies nur ein BruchstÃ¼ck aus einer grÃ¶ÃŸern Traumserie
ist, an die sie sich aber nicht mehr erinnern kann. Auch die Analyse kann das Fehlende
nicht mehr reproduzieren. Der Traum ist nicht schwierig zu verstehen, er reprÃ¤sentiert
ein unerledigtes StÃ¼ck des gestrigen Traumes. Pat. gebÃ¤rdet sich in diesem Traum, wie
wenn sie in der Anstalt mehr oder weniger zu Hause wÃ¤re. Ich hatte sie gelegentlich
gefragt, ob ihr Vater sie nie besuchen komme, worauf Pat. immer meinte, sie sei ja nur
so kurze Zeit hier, daÃŸ es sich nicht lohnen wÃ¼rde, wenn ihr Vater hierher reise. Im
Traum ist also offenbar eine Situation angenommen, in der sich der Besuch doch gelohnt
hat. Pat. kann also sehr lange hierbleiben (was sie auch wÃ¼nscht). AuÃŸerdem zeigt der
Traum Pat. in einer unerwarteten Vertrauensstelle, sie hat den HauptschlÃ¼ssel, der ihr alle
Abteilungeu Ã¶ffnet; man muÃŸ daraus schlieÃŸen, daÃŸ sie das ganz besondere Zutrauen der
Arzte genieÃŸt. Was dieses vertrauliche VerhÃ¤ltnis zum Arzt bedeutet, ist nicht schwer zu erraten.
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XII. 6. VII. Traum. (In gleicher Nacht wie der vorige.) â€žIch bin
zu Hause, am EÃŸtisch sitzt die Mutter, ihr gegenÃ¼ber der Herr Doktor
und iÃŸt. Zwischen Mutter und Herrn Doktor steht ein leerer Stuhl. Ich
will mich auf diesen Stuhl setzen und mitessen. Da hat die Mutter
aber ein heiÃŸes BÃ¼geleisen, das sie mir entgegenschiebt, wodurch
ich heiÃŸ im Kopfe bekomme. Ich sage zur Mutter, sie solle doch
das BÃ¼geleisen wegtun, sie mache mir damit heiÃŸ, so daÃŸ ich nicht
essen kÃ¶nne; ich habe jetzt doch mitessen wollen. Da steht der
Herr Doktor auf und schreit mich an, ich brauche jetzt Ã¼berhaupt nicht
zu essen, ich kÃ¶nne spÃ¤ter dann schon essen.
Ergebnis der Analyse: Pat. wÃ¼nscht ein sexuelles VerhÃ¤ltnis zum
Ref., denn sie hofft dadurch vom EinfluÃŸ der Mutter, die zu ihrer Krankheit
beitrÃ¤gt, loszukommen. Ref. ist aber verheiratet, weshalb dieser Wunsch un-
erfÃ¼llbar bleibt. Sie muÃŸ darum krank bleiben.
Material: Auch dieser Traum zeigt eine durchsichtige Symbolik; wir kÃ¶nnen ihn
an der Hand der durch Traum IV gewonnenen Indizien ohne Schwierigkeiten auflÃ¶sen.
Wir haben gesehen, daÃŸ Pat. im Traum IV anfÃ¤ngt, einen KompromiÃŸ zwischen dem
KindesverhÃ¤ltnis zur Mutter und dem sexuellen VerhÃ¤ltnis zum Mann zu machen. Dabei
tritt der Ref. deutlich in die Rolle des â€žMannes". Die Tiersymbolik wurde schon in den
letzten TrÃ¤umen fallen gelassen, da sie erledigt und dadurch zu durchsichtig geworden ist.
Sie muÃŸ daher andere Koitussymbole schaffen. Der Traum beginnt damit, daÃŸ Pat. zu
Hause ist. Das ist jetzt die Hauptfrage, welche sie tÃ¤glich an mich stellt: â€žWie wird es
zu Hause gehen? Ich fÃ¼rchte immer, es werde wieder schlimm gehen zu Hause!* Ge-
fÃ¤hrlich ist zu Hause namentlich die Mutter, welche als besorgte Pflegerin ihres jÃ¼ngsten
Kindes und Abbildes offenbar das Ihrige nach KrÃ¤ften beigetragen hat zur Hysterie der Pat.
Zu Hause kommt also wieder die Frage: â€žSoll ich die Rolle des kranken, pflegebedÃ¼rftigen
Kindes weiterspielen, oder soll ich mich nach dem Rat des Arztes der sexuellen Zukunft
mutig anvertrauen?" Sie steht also zwischen Arzt und Mutter. Ref. iÃŸt, sie mÃ¶chte
mitessen, also das gleiche tun wie Ref. Inwiefern kann sie das gleiche tun wie Ref.?
Es gibt nur eine MÃ¶glichkeit, und das ist die schon mehrfach Ã¼berlegte: das Heiraten.
Sie mÃ¶chte sich auf den Stuhl neben Ret. setzen, sie mÃ¶chte also an seiner
Seite sitzen, d. h. nichts anderes, als daÃŸ sie meine Person wieder im Sinne von â€žMann''
assimiliert. Also bedeutet â€žessen" die eheliche Funktion? Wir kennen den Freudschen
Grundsatz der Verlegung von unten nach oben. Was am Mund geschieht (im
Traum, in der Hysterie, in der Dementia praecox), das geschieht am Genitale. Beim
Essen steckt man etwas in den Mund.
(Eine FrÃ¼hdemente hat sich in ihrem Wunschdelir einmal so ausgedrÃ¼ckt, daÃŸ der
als BrÃ¤utigam ErwÃ¼nschte ihr mit dem LÃ¶ffel zu essen gibt, wovon sie schwanger wird und
ein Kind bekommt.) Sie mÃ¶chte also mit dem Arzte in sexuelle Verbindung treten.
Da macht ihr aber die Mutter mit dem BÃ¼geleisen heiÃŸ, sie kann sich deshalb
nicht an den Tisch setzen, d. h. die Mutter ruft ihre Krankheit (HitzegefÃ¼hle
im Kopf) wieder wach und verhindert dadurch das Heiraten. Hier spiegelt sich
die Furcht, daÃŸ sie wieder schlechter werde, wenn sie nach Hause komme. Bis jetzt hat
Ref. eine passive Rolle gespielt, so daÃŸ eigentlich nur die Mutter sie hinderte, dem Arzt
ihre Neigung entgegenzubringen. Nun aber steht Ref. auf und weist sie rauh ab, indem
er ihr verbietet â€žmitzuessen", d. h. sexuelle Gedanken an ihn zu knÃ¼pfen und vertrÃ¶stet sie
zugleich auf spÃ¤ter, wo sie dann heiraten kÃ¶nne. Dieser Passus bezieht sich auf ein Ge-
sprÃ¤ch, das ich einige Tage vorher mit Pat. hatte nnd worin ich ihr vorsichtig andeutete,
wenn sie dann spÃ¤ter einmal gesund sei, so sei auch die Frage des Heiratens nicht mehr
so schwierig. Aus diesem Inhalt geht hervor, daÃŸ Pat. mit einigen Varianten wieder die
Situation des besetzten Zimmers im Traume behandelt, dazu kommt aber der offenbar tiefe
Eindruck, der ihr meine frÃ¼here Analyse machte, in der ich ihre Illusionen schonungslos
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zerstÃ¶rte. Durch diese Abweisung sieht sie sich auf die Mutter zurÃ¼ckgeworfen, und bei
der Mutter wird sie krank, denn die Mutter will nicht, daÃŸ sie heiratet. (Siehe unten.)
Kaum habe ich die Analyse mit Pat. beendet, so sagt sie ganz unvermittelt: â€žEs fÃ¤llt mir
ein Traum ein, den ich frÃ¼her sehr oft hatte: ich habe immer von WÃ¼rmern getrÃ¤umt,
von rÃ¶tlichen und weiÃŸlichen, der Boden und das ganze Zimmer war davon voll (also wie
das Blut, das Feuer, die Katzen usw.). Oft war mir auch, als ob man mir einen
kolossalen Wurm aus dem Munde zÃ¶ge." Dieser Traum in diesem Zusammen-
hang kann nur einer jener bei Normalen wie Kranken so hÃ¤ufigen PenistrÃ¤ume
sein. (FrÃ¼hdemente haben oft besondere Neologismen dafÃ¼r, wie: Schlange, Lilienstab,
Lebensstengel usw.) Der Mund ist wieder das Zeichen fÃ¼r die Verlegung von unten
nach oben
Es ist nicht wahrscheinlich, daÃŸ das Heiratshindernis von seiten der Mutter das hysterogene
Grunderlebnis ist. Vielmehr ist bei der lebhaften Erotik der Pat. ein sexuelles Trauma zu
erwarten. Ich erklÃ¤rte der Pat., ich sei nicht zufrieden, es sei noch ein Erlebnis vorhanden,
das sie mir bis jetzt noch nicht erzÃ¤hlt habe, und das ganz besonders wichtig sei. Viel-
leicht werde es durch ihre TrÃ¤ume verraten. Vielleicht hÃ¤nge dieses Erlebnis auch
mit ihrem Reinlichkeitszwang zusammen. Nun kann sich Pat. acht Tage lang an keinen
Traum mehr erinnern, obschon sie weiÃŸ, daÃŸ sie lebhaft getrÃ¤umt hat. In dieser Zeit
versuchte ich, wie immer, sie fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit zu interessieren und beriet Ã¶fters mit ihr,
ob sie nicht irgendwo eine Gelegenheit wÃ¼ÃŸte, wo sie sich etwas verdienen kÃ¶nnte. Nach
Ablauf von acht Tagen erinnert sie sich wieder an einen Traum.
VIII. Traum. â€žIch bin zu Hause und lese am Boden kleine Geld-
stÃ¼cke auf; ich finde auch schÃ¶ne Steine, welche ich abwasche. Ich
lege dann Geld und Steine auf den KÃ¼chentisch und zeige sie
meinen BrÃ¼dern."
Ergebnis der Analyse: Pat. denkt ans Heimgehen, sie hat verschiedene
gute VorsÃ¤tze und denkt namentlich daran, daÃŸ sie bei ihrer Familie, speziell
bei ihren BrÃ¼dern, Ersatz fÃ¼r das unmÃ¶gliche VerhÃ¤ltnis zum Arzt finden
werde. Der Hintergrund des Traumes bleibt aber unaufgeklÃ¤rt.
Material: In diesem Traum hat sie ihr zukÃ¼nftiges Geldverdienen realisiert. Ein
neues Moment sind dagegen die â€žschÃ¶nen Steine", die sie abwÃ¤scht (Reinlichkeitszwang?),
was sie abgewaschen hat, zeigt sie den BrÃ¼dern, am KÃ¼chentisch, der vielleicht
an EÃŸtisch erinnert? Die Analyse ergab nur Allgemeinheiten, einem tieferen Eindringen
setzten sich die stÃ¤rksten Sperrungen entgegen. Was tun die BrÃ¼der am KÃ¼chentisch,
vertreten sie vielleicht den Arzt am EÃŸtisch? Diese Frage konnte ich nicht lÃ¶sen.
XII. 12. IX. Traum. â€žIch gehe in ZÃ¼rich spazieren, es ist aber
plÃ¶tzlich mein Heimatort. Ich sehe vor einem Hause einen Land-
jÃ¤ger (Polizist) stehen, der mit einem undeutlichen Manne spricht.
Der LandjÃ¤ger macht ein furchtbar trauriges Gesicht und geht in
das Haus. Dann geht auf der StraÃŸe plÃ¶tzlich Frl. L. mit einem
furchtbar traurigen Gesicht. Wir sind nun plÃ¶tzlich miteinander in
einem Zimmer und sitzen am EÃŸtisch. PlÃ¶tzlich heiÃŸt es, es brenne.
Frl. L sagt: â€žJetzt gehe ich ins Bett." Ich finde das unbegreiflich,
eile hinaus in den Korridor, dort heiÃŸt es aber, es sei nichts; es
war also bloÃŸ blinder Alarm. Ich gehe nun wieder hinein und
sehe mich zu Hause in der KÃ¼che bei der Mutter, und zwei BrÃ¼der
sind auch da. Ein Korb mit prÃ¤chtigen Ã„pfeln steht da. Ein Bruder
sagt: â€žDas ist auch noch etwas fÃ¼r mich."
Ergebnis der Analyse: Pat. ist wie Frl. L. in ihrer Liebeshoffnung
enttÃ¤uscht, was sie zwar bei Frl. L., deren weniger gute Eigenschaften sie
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spÃ¶ttisch hervorhebt, begreift. Sie geht darum nach Hause, wo sie wieder
in eine verdÃ¤chtige intime Beziehung zu einem Bruder tritt.
Material: Die allgemeine Situation des Traumes ist eine Ã¤hnliche wie in Traum VII.
Es handelt sich wieder um das Zusammensein am EÃŸ- oder KÃ¼chentisch. Im ersten Teile
des Traumes kommt ein â€žLandjÃ¤ger" mit einem furchtbar traurigen Gesicht vor. Gleich
darauf und unvermittelt tritt Frl. L. mit dem gleichen Attribut auf. Der â€žLandjÃ¤ger" geht
in ein Haus, Pat. iÃŸt gleich darauf mit Frl. L. in einem Zimmer. Frl. L. und â€žLandjÃ¤ger"
entsprechen sich offenbar. Wieso und warum wird Frl. L. in einen Polizisten verwandelt?
Ich frage Pat. nach auffallenden Eigenschaften von Frl. L. Pat. findet namentlich, daÃŸ
Frl. L. so eigentÃ¼mliche Manieren habe, sie sei nur ein halbes Frauenzimmer, fast wie ein
Mann, ferner sei sie sehr mager. Wir kennen in'der Schweiz eine lange dÃ¼nne Wurst,
die man als â€ždÃ¼rren LandjÃ¤ger" bezeichnet. Dieses Wort wird auch als Spottname fÃ¼r
magere Leute gebraucht. Pat. symbolisiert also die weniger rÃ¼hmlichen Seiten von Frl. L.
Warum sie das tut, zeigt der Umstand, daÃŸ der â€žLandjÃ¤ger" mit einem undeutlichen Manne
spricht; wenn Frl. L. aber mit einem Manne spricht, so kann das im Traum sozusagen
nur Ref. sein. Pat. zieht also wahrscheinlich wieder eifersÃ¼chtig die GefÃ¼hle von Frl. L.
fÃ¼r Ref. hervor, wobei sie Frl. L. sehr geringschÃ¤tzig behandelt. Sie sitzt dann mit Frl. L
am EÃŸtisch. Sie befindet sich also mit ihr in einer sexuellen Situation, wobei man aller-
dings nicht an etwas Homosexuelles denken muÃŸ, denn â€žEÃŸtisch" ist fÃ¼r Ref. in seiner
sexuellen Bedeutung eigentlich schon erledigt, es wÃ¤re darum viel zu durchsichtig. Hier
wird es wohl nur bedeuten: ,,Ich fÃ¼hle sexuell wie Frl. L." Der nun folgende FeuerlÃ¤rm
deutet das auch an.
Pat. geht hinaus, um nachzusehen, Frl. L. aber geht ins Bett, d. h. wird krank
vor Liebe. Um das zu verstehen, muÃŸ man wissen, daÃŸ Frl. L. jedesmal, wenn sie eine
Aufregung bekam, ins Bett ging. Pat. setzt anfangs des Traumes ihre Konkurrentin herunter,
als dann die sexuelle Situation (der FeuerlÃ¤rm) kommt, wird Frl. L. sogar krank und dadurch
ganz unschÃ¤dlich. Damit ist die Nebenbuhlerin beseitigt. Pat. aber hÃ¶rt, daÃŸ nur ein
blinder Alarm ist; das ist die EnttÃ¤uschung (â€ždas Zimmer ist besetzt", â€žsie kann
nicht mitessen"). Ref. hat ihre Illusionen zerstÃ¶rt, die Transposition ihres ZÃ¤rt-
lichkeitsbedÃ¼rfnisses auf den Mann ist nicht gelungen, sie muÃŸ darum zur Mutter
zurÃ¼ck, wo sie wenigstens ein Aquivalent fÃ¼r ihr LiebesbedÃ¼rfnis findet. Darum verÃ¤ndert
sich im zweiten Teile des Traumes die Situation. Pat. ist plÃ¶tzlich zu Hause, statt am
EÃŸtisch in der KÃ¼che bei der Mutter. Handelte es sich hier nur um das VerhÃ¤ltnis
zur Mutter, so wÃ¤ren die BrÃ¼der Ã¼berflÃ¼ssig. Zwei BrÃ¼der sind aber auch da, wie im
VIII. Traum am KÃ¼chentisch, statt der â€žschÃ¶nen Steine" steht nun ein Korb â€žprÃ¤ch-
tiger Apfel" da und ein Bruder sagt: â€žDas ist auch noch etwas fÃ¼r mich." Die
EÃŸtischszene im VII. Traum wie die EÃŸtischszene in diesem Traum mit Frl. L. sind kaum
anders als in sexuellem Sinne zu deuten: nun kommt hier in unmittelbarem AnschluÃŸ an
die sexuelle Szene ein ganz Ã¤hnlich aufgebautes Bild, indem â€žEÃŸtisch" durch â€žKÃ¼che"
ersetzt ist. Die â€žprÃ¤chtigen Apfel" sehen erstens aus wie die â€žschÃ¶nen Steine", die auf
dem KÃ¼chentisch lagen, und zweitens sind sie etwas EÃŸbares (cf. der Apfel Evas). Das
ist etwas fÃ¼r den Bruder, er bekommt davon. Man vergegenwÃ¤rtige sich: Im ersten
Teile des Traumes wird der Pat. ein sexueller Wunsch zerstÃ¶rt, im zweiten Teile kann es
sich kaum bloÃŸ um die Mutter handeln, das Sexuelle muÃŸ irgendwie mitspielen.
Ich lasse nun EinfÃ¤lle reproduzieren zu den â€žÃ„pfeln": â€žIch dachte an die Ã„pfel, die ich
gestern in einem SÃ¼dfrÃ¼chtengeschÃ¤ft gesehen habe. Ich war mit Frau Doktor dort." Sie
war also dort mit meiner Frau, das wÃ¤re eine Spur. Nun stockt aber die Analyse und
ist nicht mehr weiter zu fÃ¶rdern. Ich setze darum beim Bruder ein: â€žDas war mein
Bruder, der in Italien wohnt, er hat mich- schon oft eingeladen, ich solle einmal eine
Reise nach Italien machen und ihn besuchen."
Man erinnere sich jetzt hier an Reaktion 25. VI. Versuch:
Reise: Pat., hat dort supponiert: â€žeine feine Reise nach Italien â€” Hochzeitsreise".
Davon hÃ¤tte der Bruder allerdings nichts und doch sind ja die Ã„pfel auch fÃ¼r ihn
bestimmt. Hier mÃ¶chte ich noch einen kurzen Traum anschlieÃŸen, den Pat. ganz im
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Anfang der Behandlung gehabt hat. Sie trÃ¤umte, ich trete zu ihr ins Zimmer und sie sagt
zu mir: Leider kÃ¶nne man die NÃ¼sse noch nicht ernten, sie habe aber zu Hause
einen ganzen Korb voll davon. In diesem Traum bietet Pat. mir die FrÃ¼chte an,
NÃ¼sse. NÃ¼sse sind hart wie Steine, man muÃŸ sie Ã¶ffnen, um sie essen zu kÃ¶nnen.
Man erinnert sich an die â€žschÃ¶nen Steine", die â€žprÃ¤chtigen Ã„pfel", die sie jetzt fÃ¼r die
BrÃ¼der bestimmt. Was ihre erotische Erwartung mir anfangs versprach, das bekommt
jetzt der Bruder, nachdem sie sich von mir abgewandt hat.
Ich glaube hier wird es deutlich, daÃŸ etwas an dem Bruder hÃ¤ngt, das Ã¼ber ein
geschwisterliches VerhÃ¤ltnis hinausgeht. Die Bedeutung des Bruders fÃ¼r die Schwester wird
verdÃ¤chtig (cf. kÃ¼ssen â€”SchwesterkuÃŸ), und man kann sich der Ahnung nicht erwehren,
daÃŸ hier etwas lÃ¤ngst Gesuchtes liegt, das vieles erklÃ¤rte, wenn man es bestimmt wÃ¼ÃŸte.1)
Irgend ein kindliches Abenteuer der VorpubertÃ¤tszeit, bei dem der Bruder eine eindrucks-
volle Rolle spielte, scheint hier zugrunde zu liegen, ein Freudsches Trauma. Das Geheimnis
ist aber gut verteidigt und die Analyse kommt nirgends heran.
Den Inhalt der Analyse teilte ich Pat. nur ganz oberflÃ¤chlich mit, indem
ich es vermied, irgend welche Andeutungen sexueller Natur zu machen. Ich
wollte damit verhindern, daÃŸ der nÃ¤chste Traum durch AufklÃ¤ren des Sym-
bolismus noch versteckter werde. Die in diesem Traume angedeutete innere
Entwicklung der Pat., d. h. die Abwendung vom Ref., das Aufgeben seines
Standpunktes und die EntkrÃ¤ftung seiner RatschlÃ¤ge und Lehren manifestierte
sich (abgesehen von einer objektiven Verschlechterung) in dem bedeutsamen
Umstande, daÃŸ Pat. jetzt wieder anfing, von Feuer und Blut zu trÃ¤umen, sie
â€žhÃ¶rte allnÃ¤chtlich das Feuerhorn, das Alarm blies."
Die Zeit der Entlassung kam nun immer nÃ¤her, ich hoffte auf einen ent-
scheidenden Traum, Pat. erinnerte sich aber nicht mehr an ihre TrÃ¤ume (mit
Ausnahme der FeuertrÃ¤ume) bis auf ein einziges kleines nichts sagendes Bruch-
stÃ¼ck. Am Morgen des Entlassungstages fragte ich sie wie gewÃ¶hnlich, ob
sie noch getrÃ¤umt habe. Sie bejahte, fÃ¼gte aber rasch hinzu: â€žIch weiÃŸ
aber schon, was der Traum bedeutet, ich habe es gleich gemerkt.
Ich werde es Ihnen aber nicht erzÃ¤hlen; es ist etwas von frÃ¼her,
das ich vielleicht nur meiner Mutter erzÃ¤hlen kann." Alle meine
Bitten blieben fruchtlos; sie bestand darauf: es sei etwas Derartiges, daÃŸ sie
es nur ihrer Mutter erzÃ¤hlen kÃ¶nne. Endlich sagte ich, also ist es eine sehr
unangenehme sexuelle Geschichte! Pat. antwortete darauf nicht, sondern sah
zum Fenster hinaus. Mehr konnte ich nicht wagen.
So bleibt leider unsere Traumanalyse, und die Analyse der Krankheit
Ã¼berhaupt in diesem Punkt, der aber eng umschrieben erscheint, unvollstÃ¤ndig.
Zusammenfassung der Traumanalysen.
Obschon eigentlich keine der Analysen eine wÃ¼nschenswerte VollstÃ¤ndig-
keit erreicht und namentlich die letzte an einem wichtigen Punkte abbricht,
so haben wir damit doch eine Reihe wertvoller Anhaltspunkte gewonnen. Vor
allem sehen wir, daÃŸ die TrÃ¤ume den Komplex der Assoziationsversuche voll-
auf bestÃ¤tigen. Die Assoziationen weisen uns auf einen intensiven
') Es.ist hier auch daran zu erinnern, daÃŸ im Traum des besetzten Zimmers es hielt: rHalt,
es ist verboten!" Vielleicht hat darum mein Ausdruck so gut gehattet, weil er komplexanregend
war und etwas aussprach, was fÃ¼r die Pai. (den hier berÃ¼hrten Komplex als besteheud angenommen!)
von groÃŸer Wichtigkeit ist.
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Sexualkomplex hin, und die TrÃ¤ume behandeln sozusagen nichts
anderes als das Begattungsthema. Wir erkennen daraus, daÃŸ die Kom-
plexe, welche die Assoziation des Wachlebens konstcllieren, auch
die TrÃ¤ume konstelliercn. Die gleichen Sperrungen, welche im Assoziations-
experiment auftreten, haben wir auch bei der Traumanalyse. Durch die Ana-
lyse der Traumbilder wurde der Sexualkomplex, seine Transposition
auf den Ref., die EnttÃ¤uschung nnd das ZurÃ¼ckweichen der Pat.
auf die Mutter und damit die Wiederaufnahme einer mysteriÃ¶sen
Jugendbeziehung zum Bruder klar gelegt. Das nÃ¤chste Kapitel soll
den Sexualkomplex im hysterischen Symptom und im Verlauf der Krank-
heit zeigen.
III. Das hysterische Symptom.
Es erÃ¼brigt nun noch, unsere in den beiden vorangegangenen Kapiteln
erworbenen Kenntnisse Ã¼ber Form und Inhalt des Sexualkomplexes auf die
Krnnkheitssymptome anzuwenden. Wir beginnen mit dem â€žVeitstanz".
Nach der Anamnese, wie sie Pat. gegeben hat, hat der Veitstanz einfach
einmal angefangen aus unbekannten GrÃ¼nden. Alle Fragen nach dem Grunde
werden negativ beantwortet, und es hat den Anschein, als sei es unmÃ¶glich,
auf die Ursache zu kommen, weil sie der Pat. unbekannt ist. Wir kennen
aber bereits ausgiebig die WiderstÃ¤nde, die sich bei allen Komplexvorstellungen
der Reproduktion entgegenstellen. Die Hysterischen verfÃ¼gen Ã¼ber ihr psychi-
sches Material nur insofern, als es sich um indifferente Vorstellungen handelt;
wo es sich aber um den Komplex handelt, da sind sie ohnmÃ¤chtig. Der
Komplex gehÃ¶rt nicht mehr ganz zur Hierarchie der Ich-(bewuÃŸten)Vor-
stellungen; vermÃ¶ge seiner starken GefÃ¼hlsbetonung ist er (wie Ã¼brigens jeder
starke Affekt) mehr oder weniger autonom und zwingt die Assoziation in seine
Richtung, wenn auch der Ichkomplex sich anstrengt, in seiner eigenen Richtung
zu denken und zu handeln. Aus diesem Grunde kÃ¶nnen wir â€žintime" Dinge
nicht mit der gleichen Sicherheit und Ruhe reproduzieren, wie Objektives.
Der Zwang zur Verheimlichung des â€žIntimen" kann sich fast zur UnmÃ¶glich-
keit der Reproduktion steigern, wie wir an dem Fall von Beitrag VI gesehen
haben. Wenn man also bei einer Hysterie Auskunft Ã¼ber â€žIntimes" resp. Ã¼ber
den Komplex will, so kommt man nur auf Umwegen dazu. Den Umweg
hat Freud zur Methode gemacht; es ist die Psychoanalyse. Wir befreien
dabei zunÃ¤chst allgemeine Deckvorstellungen, die in irgend welchen assoziativen
(oft symbolischen) Beziehungen zum Komplexgedanken stehen, und so nÃ¤hern
wir uns allmÃ¤hlich von verschiedenen Seiten dem Komplex. Die Methode ist
im Grunde genommen dieselbe, die ein geschickter Examinator bei einem
eingeschÃ¼chterten Kandidaten anwendet. Auf die spezielle und direkte Frage
kann der Kandidat nicht antworten, seine Erregung ist zu groÃŸ; der Examina-
tor lÃ¤ÃŸt darum zuerst eine Reihe von ganz allgemeinen und leichten Fragen,
bei denen der GefÃ¼hlston nicht so groÃŸ ist, beantworten, und so kommt dann
die gewÃ¼nschte Antwort ganz von selber. Wenn ich aber Pat. direkt nach
den Ursachen ihres Veitstanzes frage, so kommt nichts heraus; ich lasse darum
unverfÃ¤ngliche Nebenfragen zuerst beantworten und erfahre so folgendes:
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â€žSie ist gern in die Schule gegangen, auch hatte sie die Lehrer gern. Allerdings
ist sie nicht in alle Stunden gleich gern gegangen, jedoch kÃ¶nne sie sich auch nicht er-
innern, daÃŸ sie in gewisse Stunden besonders ungern gegangen sei, oder daÃŸ sie gewisse
Lehrer besonders ungern gehabt habe. Die Schreibstunde habe sie nicht gern gehabt, sie
sei sogar ungern in diese Stunde gegangen. In der Schreibstunde (im II. Schuljahr) habe
auch die rechte Hand zuerst angefangen zu zucken. Dann wurde das Zucken allmÃ¤hlich
stÃ¤rker, so daÃŸ sie nicht mehr schreiben konnte. Sie muÃŸte daher die Schreibstunde ver-
sÃ¤umen. Dann fingen die Zuckungen auch im rechten Bein an, so daÃŸ sie bald nicht
mehr in die Schule gehen konnte. So entstand allmÃ¤hlich der Veitstanz. Sie erinnere
sich auch, daÃŸ sie immer â€žschrecklich' weinen muÃŸte und Angst hatte, auf die StraÃŸe zu
gehen, wenn es regnete, so daÃŸ sie auch aus diesem Grunde hÃ¤ufig die Schule versÃ¤umte.
Bald war der Veitstanz stÃ¤rker, bald schwÃ¤cher, so daÃŸ sie bald in die Schule gehen konnte,
bald daraus wegblieb. Im zwÃ¶lften Jahre wurde die Krankheit aber so heftig, daÃŸ sie
Ã¼berhaupt die Schule ganz aufgeben muÃŸte."
Ich glaube, daÃŸ aus dieser ErzÃ¤hlung klar hervorgeht, daÃŸ Pat. ein Ã¤uÃŸerst
verwÃ¶hntes Kind war, das jede Gelegenheit benutzte, um von der Schule
wegzubleiben; um die verhaÃŸte Schreibstunde zu coupieren, stellte sich zweck-
mÃ¤ÃŸigerweise das Zucken im Arm ein, das dann auch schlieÃŸlich dazu diente,
den Schulbesuch ganz zu verhindern. Pat. gibt jetzt auch zu, daÃŸ sie damals,
wenn sie sich MÃ¼he gegeben hÃ¤tte, das Zucken hÃ¤tte unterdrÃ¼cken kÃ¶nnen.
Es paÃŸte ihr aber, krank zu sein. Instruktiv scheint mir besonders im
Beginn der Analyse die Unsicherheit zu sein, mit der Pat. von den GefÃ¼hls-
tÃ¶ncn ihrer Schulerinnerungen spricht. Zuerst scheint ihr, als sei sie gern in
die Schule gegangen, dann kommen AusdrÃ¼cke fÃ¼r das GefÃ¼hl, daÃŸ es doch
nicht ganz so gewesen sei, und dann kommt das gerade Gegenteil, welches
auch dem Tatbestand entspricht. Diese inkonsequente Darstellungsweise ist
bei Pat. eigentlich Methode. (Man vergleiche die frÃ¼heren Analysen.) Es
spricht nichts dafÃ¼r, daÃŸ Pat. im Momente sich der Inkonsequenz bewuÃŸt
wÃ¤re; es scheint im Gegenteil, daÃŸ sie an die jeweilige Darstellung glaubt.
Der Schulkomplex, diese bekannte Erscheinung bei allen asthenischen
Kindern, fÃ¼hrt hier zur Bildung eines hysterischen Symptoms. Begreiflicher-
weise gibt das Bestehen eines Automatismus einen geeigneten Locus minoris
resistentiae ab, aus dem sich noch andere Automatismen entwickeln kÃ¶nnen,
wenn es die Lage erfordert.
Am Tage nach dieser Analyse hatten sich die GefÃ¼hlstÃ¶ne wieder verÃ¤ndert. Pat.
behauptete: Sie kÃ¶nne nicht sagen, daÃŸ sie ungern in die Schule gegangen sei, sie sei
ganz gern gegangen. Die Schule habe ihr nie einen besonderen Eindruck gemacht.
Andere Erlebnisse hÃ¤tten sie vielmehr beschÃ¤ftigt, z. B, daÃŸ einmal eine Lehrerin
sie heftig ausgezankt habe. Wir haben hier also wieder die gleiche Unsicherheit und
Inkonsequenz.
Im zwÃ¶lften Jahre verschlimmert sich der Veitstanz. Das zwÃ¶lfte Jahr
scheint (nach der Analyse) auch dasjenige Jahr zu sein, aus dessen Erinne-
rungen der sexuelle Katzentraum hervorgegangen ist. Im zwÃ¶lften Jahre
werden bei vielen MÃ¤dchen die ersten PubertÃ¤tsgefÃ¼hle deutlich, und man
fÃ¤ngt an, sich fÃ¼r sexuelle Geheimnisse zu interessieren. Das zwÃ¶lfte Jahr hat
fÃ¼r Pat. aber noch eine Bedeutung. Ich lieÃŸ Pat. zum Komplex der Mutter
reproduzieren, dabei ergab sich folgendes:
â€žDa falle ihr viel ein â€” (nach langer Pause) â€” die Mutter sei ja auch krank und
sei dabei so zufrieden und heiter; wenn sie das nur auch kÃ¶nnte. Die Mutter sagte immer,



VIII. ASSOZIATION. TRAUM UND HYSTERISCHES SYMPTOM. 63
ihre Osteomalacie komme vom Heiraten. Sie sei aber vor 28 Jahren krank geworden, jetzt
wÃ¤re die Krankheit heilbar, sagen die Ã„rzte."
Diese Bemerkung veranlaÃŸte mich zur Frage: â€žHat das eine Bedeutung fÃ¼r sie?"
â€žKeine, sie kÃ¶nne sich gar nicht denken, was das fÃ¼r sie bedeuten kÃ¶nnte â€” darÃ¼ber habe
sie nie nachgedacht." Ich warf ein, daÃŸ der Gedanke, sie kÃ¶nnte eine solche Krankheits-
anlage erben, doch mÃ¶glich sei. â€žDas habe sie nie gefÃ¼rchtet, sie hÃ¤tte trotzdem geheiratet."
Ich bemerkte, daÃŸ eine derartige BefÃ¼rchtung ihr zur Zeit der ersten Periode vielleicht
aufgestiegen sei. â€žDas ist nicht mÃ¶glich, denn meine Mutter hat mir schon lange vorher,
als ich zwÃ¶lf Jahre alt war, gesagt, ich dÃ¼rfe nicht heiraten, weil ich sonst die
gleiche Krankheit bekomme."
Aus dieser Bemerkung zu schlieÃŸen, fanden im zwÃ¶lften Jahre Unter-
redungen statt von weittragender sexueller Bedeutung, welche auf die Phantasie
der Pat. einen starken Eindruck gemacht haben mÃ¼ssen, nach der StÃ¤rke des
Widerstandes zu schlieÃŸen, mit dem sie die AufklÃ¤rung dieses Punktes zu
verhindern sucht. Jedenfalls finden wir im zwÃ¶lften Jahre eine der ersten
Komponenten des Sexualkomplexes. So findet die erste Periode zwei
Komplexe vor, den einen mit einem voll entwickelten Automatismus, den
anderen mit den SexualgefÃ¼hlen assoziiert. Die MÃ¶glichkeit zur Umwandlung
dieses entscheidenden Erlebnisses in ein hysterisches Symptom ist also ge-
geben, nicht aber die Notwendigkeit, denn das NichtheiratenkÃ¶nnen erscheint
ungenÃ¼gend. Man muÃŸ noch die Existenz eines Ereignisses fordern, das die
Wege zur VerdrÃ¤ngung des Sexualkomplexes vorbereitet hat, also ein sexuelles
Ereignis der Kindheit. Hier lÃ¤ge das sexuelle Trauma, das die TrÃ¤ume an-
zudeuten scheinen, am richtigen Platze.
Mit der Periode beginnt eine neue Form des Daseins, die sexuelle. Es
ist darum kein Wunder, wenn der Schulkomplex von dem Sexualkomplex
abgelÃ¶st wird, er wird dies aber bloÃŸ in der Ã¤uÃŸeren Erscheinung; wie wir
gesehen haben, ist er noch vorhanden in den Assoziationen, er bildet eine
noch nicht vernarbte Wunde, die namentlich von SelbstvorwÃ¼rfen unterhalten
wird. DaÃŸ der Schulkomplex, d. h. der â€žVeitstanz", potentia noch vorhanden
ist, zeigte sich auch folgendermaÃŸen: Pat. hatte einmal einen besonders schlechten
Tag. Sie schilderte die HitzegefÃ¼hle als unertrÃ¤glich; wÃ¤hrend sie sprach,
zuckte sie von Zeit zu Zeit heftig mit dem rechten Arm, dann auch
mit dem linken. Ich machte sie auf diese Bewegungen aufmerksam, da fing
sie auch leise mit den Beinen zu zucken an und sagte: â€žIch kann mich nur
mit MÃ¼he zusammennehmen, daÃŸ ich nicht wieder um mich schlage wie frÃ¼her,
ch hÃ¤tte die grÃ¶ÃŸte Lust dazu!" Man sieht also, daÃŸ in einem Momente,
wo die Energie vÃ¶llig daniederliegt, die alten Automatismen auch wieder be-
reit sind, hervorzubrechen. (Eine BestÃ¤tigung fÃ¼r die Janetsche Lehre, daÃŸ
jedes â€žabaissement du niveau mental" von einem Aufflackern der Automatismen
begleitet ist.)
Die erste Periode gibt AnlaÃŸ zur Entstehung der jetzigen Beschwerden,
HitzegefÃ¼hle im Kopf und im Hals, GefÃ¼hl als ob alles Blut im Kopfe sei, das
Blut ist 400 heiÃŸ. HÃ¤nde, FÃ¼ÃŸe und KÃ¶rper sind kalt. Dabei bestehen
zwangsartige GedankengÃ¤nge: sie muÃŸ sich immer vorstellen sie blute aus
der Nase, aus allen KopfÃ¶ffnungen, sie muÃŸ sich vorstellen, die Blutbrocken,
welche bei der ersten Periode herauskamen, seien im Kopf; sie wÃ¼nscht sich
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immer, sie mÃ¶chte einmal ein ganzes Kecken voll aus dem Kopfe heraus-
bluten.
Dieser sonderbare Symptomenkomplex bezieht sich zweifellos auf die
Periode: es ist nichts anderes als eine â€žVerlegung von unten nach
oben" (Freud). Der Verlegungsmechanismus ist bei Pat. vorhanden, wir
haben ihn bereits bei den Traumanalysen in kaum zu miÃŸverstehender Weise
gefunden. Die Hitze (im Traum Blut und Feuer) ist wohl die sexuelle Hitze,
die bei der Periode auftritt. Seit vielen Monaten zcssiert die Periode, nach-
dem sie vorher recht unregelmÃ¤ÃŸig gewesen war, dazu besteht deutlicher
Meteorismus und eine KÃ¶rperhaltung, welche den Unterleib noch etwas stÃ¤rker
hervortreten lÃ¤ÃŸt. FÃ¼r Freud sind dies ideelle Schwangerschaftssymptome.
DafÃ¼r spricht die psychologische Erfahrung: wo es sich bei einem jungen
MÃ¤dchen um einen erotischen Erwartungskomplcx handelt, spielt das Kind in
Assoziationen und Traum eine deutliche Rolle1). In den Assoziationen unserer
Pat. ist dies, wie man sich erinnern wird, auch der Fall. Zudem hat die
Schwangerschaft fÃ¼r Pat. noch die ganz besonders zu verdrÃ¤ngende Bedeutung
der Osteomalaciegefahr. Einen positiven Beweis fÃ¼r die Freudsche Auffassung
kann ich allerdings nicht beibringen.
Von der VerdrÃ¤ngung der SexualgefÃ¼hle hÃ¤ngen wahrscheinlich auch
folgende Symptomhandlungen ab:
1. das bestÃ¤ndige Aufsuchen von AbkÃ¼hlung;
2. die kalten Waschungen;
3. die Abscheu vor Fleisch in jeglicher Form;
4. das Nichtsitzen kÃ¶nnen;
5. die Vorliebe fÃ¼r Zimmergymnastik bei sonstiger Scheu vor kÃ¶rper-
lich anstrengenden BeschÃ¤ftigungen.
Diese Symptomhandlungen entsprechen genau den hygienischen Vor-
schriften in populÃ¤ren Ratgebern gegen sexuelle ReizzustÃ¤nde.
Ein positiver Beweis fÃ¼r die VerdrÃ¤ngung der SexualgefÃ¼hle ist das kon-
sequente und hartnÃ¤ckige Umgehen aller sexuellen Fragen. Sobald das
Examen etwas Sexuelles berÃ¼hrt, so erfolgt der AbschluÃŸ, und man bleibt
dann meist in unÃ¼berwindlichen WiderstÃ¤nden hÃ¤ngen. Ich habe mich aus
theoretischen GrÃ¼nden durch entsprechende Fragen Ã¼berzeugt, daÃŸ Pat. Ã¼ber
alle sexuellen Tatsachen ganz genau unterrichtet ist, sie war aber auÃŸerstande
mir anzugeben, woher sie das alles wuÃŸte, sie leugnete hartnÃ¤ckig, jemals
etwas darÃ¼ber gelesen zu haben oder von jemandem etwas darÃ¼ber gehÃ¶rt
zu haben. Sie wuÃŸte es einfach. Erst gegen SchluÃŸ der Behandlung gestand
Pat. bei der Analyse nach langen Sperrungen, daÃŸ einmal eine Freundin, als
sie zwÃ¶lf Jahre alt war, sie aufgeklÃ¤rt habe. Auch daraus geht hervor, wie
stark die Sperrungen sind, welche das sexuelle Geheimnis behÃ¼ten.
Auf die Visionen brauche ich hier nicht mehr einzugehen, sie haben
ihre AufklÃ¤rung bei den Traumanalysen bereits gefunden.
') Vgl. z. B. die somnambulen Phantasien des Falles, den ich publiziert habe in meiner
Schrift: Zur Psychologie und Pathologie sog. okkulter PhÃ¤nomene. Leipzig 1902.
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Der Verlauf der Besserung" war ein schleppender mit Ã¶fteren RÃ¼ckschlÃ¤gen.
Die Energie besserte sich zusehends, so daÃŸ die LeistungsfÃ¤higkeit der Pat.
sich allmÃ¤hlich bis nachmittags 4 und 5 Uhr ausdehnte. (FrÃ¼her erlosch sie
schon um 10 Uhr vormittags!) Sie konnte wieder anhaltend lesen und Hand-
arbeiten machen. Die HitzegefÃ¼hle blieben aber, bloÃŸ schien ihre Inten-
sitÃ¤t geringer, und im dritten Monat der Behandlung fing Pat. an, mir
gegenÃ¼ber nicht mehr davon zu sprechen, sie wunderte sich nur darÃ¼ber,
daÃŸ sie in letzter Zeit so hÃ¤ufige Depressionen habe, deren Ur-
sache sie sich nicht erklÃ¤ren kÃ¶nne. (Wenn sie frÃ¼her etwas Unange-
nehmes hatte, so verriet sie nie Depression, sondern gesteigerte HitzegefÃ¼hle!)
Der AssistenzÃ¤rztin gegenÃ¼ber aber sprach Pat. nach wie vor von ihren Hitze-
gefÃ¼hlen. Nach dem Traum mit dem EÃŸtisch, wo ich sie Ã¼ber ihr VerhÃ¤ltnis
zu mir aufgeklÃ¤rt hatte, kehrte aber bald die frÃ¼here Nomenklatur mir gegen-
Ã¼ber zurÃ¼ck; im Traume hÃ¶rte sie das Feuerhorn und mehrere Male, besonders
in der letzten Woche ihres hiesigen Aufenthaltes, kam auch der schwarze
Mann wieder, der nach seiner ersten Analysierung verschwunden war. Wor-
aus dieser RÃ¼ckschlag zu erklÃ¤ren ist, geht aus den Traumanalysen hervor:
Pat. konnte ihr innerstes Geheimnis nicht preisgeben, der sexuelle
KompromiÃŸ mit meiner Person war miÃŸglÃ¼ckt (sie konnte offenbar an
meiner Person auÃŸer dem Sexuellen nichts finden, was ihr so wertvoll ge-
wesen wÃ¤re, daÃŸ sie sich hÃ¤tte von der Krankheitsrolle trennen kÃ¶nnen). Weil
sie sich ihr Geheimnis nicht entringen konnte, muÃŸte sie bei der ver-
drÃ¤ngenden Behauptung der HitzegefÃ¼hle bleiben, und so kam sie
auch dazu, ihre frÃ¼heren Symptome und die entsprechende Nomenklatur
wieder aufzunehmen, womit sie demonstrativ meine AufklÃ¤rungen LÃ¼gen strafte;
denn sie durfte sich nicht gestehen, daÃŸ ich Recht hatte, dadurch wÃ¤re die
Echtheit ihrer Krankheit in Frage gestellt worden.
Zirka einen Monat nach der Entlassung schreibt mir ihr Hausarzt, daÃŸ es
ihr so schlecht gehe wie zuvor, und daÃŸ sie nun Ã¼ber Anstalt und Arzt
schimpfe mit Andeutungen, als habe der Arzt nur Gelegenheiten gesucht, um
sittlich gefÃ¤hrdende GesprÃ¤che mit ihr zu fÃ¼hren. So verschanzt sich die
kranke PersÃ¶nlichkeit, d. h. der Sexualkomplex, hinter aggressiven Verteidigungs-
maÃŸregeln; er diskreditiert die sittliche PersÃ¶nlichkeit des Arztes so viel wie
mÃ¶glich, um dadurch die dem normalen Seelenrcst vermittelten Erkenntnisse
zu entkrÃ¤ften. Auf diese Weise schafft sich der Automatismus der Krankheit
freie Bahn zu ungehinderter Entwicklung, denn jeder Komplex hat den Drang,
sich schrankenlos auszuleben.
Zusammenfassung.
Der in den Assoziationen aufgedeckte Komplex ist die Wurzel der
TrÃ¤ume und der hysterischen Symptome.
Die StÃ¶rungen, welche der Komplex im Assoziationsexperiment ver-
ursacht, sind nichts anderes als die Freudschen WiderstÃ¤nde bei der
Psychanalyse.
Die VerdrÃ¤ngungsmechanismen sind die gleichen beim Assoziations-
experiment wie beim Traum und wie beim hysterischen Symptom.
Diagnostische Assoziationsstudien. II. 5
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Der Komplex hat bei der Hysterie eine abnorme SelbstÃ¤ndigkeit und
neigt zu einer aktiven Sonderexistenz, welche die konstellierende Kraft des
Ichkomplexes progressiv herabsetzt und vertritt. Dadurch wird allmÃ¤hlich
eine neue KrankheitspersÃ¶nlichkeit geschaffen, deren Neigungen, Urteile und
EntschlÃ¼sse nur in der Richtung des Krankheitswillens gehen. Durch die
zweite PersÃ¶nlichkeit wird der normale Ichrest aufgezehrt und in die Rolle
eines sekundÃ¤ren (beherrschten) Komplexes gedrÃ¤ngt.
Eine zweckmÃ¤ÃŸige Behandlung der Hysterie muÃŸ also bestrebt sein, den
normalen lehrest zu stÃ¤rken, was am besten dadurch geschieht, daÃŸ irgend
ein neuer Komplex eingefÃ¼hrt wird, der das Ich von der Herrschaft des
Krankheitskomplexes loslÃ¶st.
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Diagnostische Assoziationsstudien.
IX. Beitrag.
Ãœber die ReproduktionsstÃ¶rungen beim Assoziationsexperiment.
Von
C. G. Jung.
In letzter Zeit wurde meine Reproduktionsmethode, die ich 1905 in einer
kurzen Mitteilung im Centralblatt fÃ¼r Nervenheilkunde und Psychiatrie einfÃ¼hrte,
mehrfach der Kritik unterzogen (A. GroÃŸ1), Heilbronner8), Isserlin8). Infolge
ÃœberhÃ¤ufung mit anderer Arbeit komme ich leider erst jetzt dazu, meine ehemalige
unvollkommene Mitteilung auf Grund von statistischen Untersuchungen zu er-
gÃ¤nzen. Ich stellte 1905 folgendes fest:
Wenn man nach vollendeter Aufnahme von ca. 100 Assoziationen sich von der
Versuchsperson noch einmal angeben lÃ¤ÃŸt, was sie vorher auf die einzelnen Reiz-
worte geantwortet hat, so versagt an einigen Stellen die Erinnerung, wobei das
frÃ¼here Reaktionswort entweder gar nicht oder falsch oder verstÃ¼mmelt oder unter
groÃŸer VerzÃ¶gerung reproduziert wird. Die Analyse der mangelhaft reproduzierten
Assoziationen ergab, daÃŸ die Mehrzahl derselben durch einen â€žKomplex" konstelliert
war. Da die meisten der gegenwÃ¤rtig in dieser Richtung Forschenden geneigt zu
sein scheint, der psychanalytischen Methode Freuds nicht den geringsten heuri-
stischen Wert zuzuerkennen, so ist es mir leider versagt, den kÃ¼rzesten Weg zu
beschreiten und einfach durch Mitteilung von Analysen obigen Satz zu bekrÃ¤ftigen.
Um das so sehr gefÃ¼rchtete subjektive Moment der Analyse auszuschalten, bleibt
nichts anderes Ã¼brig, als die objektiven Anzeichen der Komplexkonstellation, die
â€žKomplexmerkmale" und ihr Verhalten zur mangelhaften Reproduktion als ein-
wandfreies Beweismaterial heranzuziehen. Die Komplexmerkmale fand ich em-
pirisch durch Analyse, resp. ich sah, daÃŸ bei Assoziationen, die durch Merkmale
gekennzeichnet waren, in der Regel ein Komplex besonders stark konstellierend,
bzw. â€žstÃ¶rend" eingegriffen hatte. Sind nun diese Merkmale wirklich bezeichnend,
d. h. hat die analytische Methode hier zu einem richtigen und nachprÃ¼fbaren Re-
sultat gefÃ¼hrt, dann mÃ¼ssen die Merkmale im allgemeinen unter sich in nahen Be-
ziehungen stehen, d. h. sich bei gewissen Assoziationen mit PrÃ¤dilektion begegnen,
') A. GroÃŸ: Kriminalpsychologische Tatbestandsforschung. Jurist.-Psychiatr. Grenzfragen.
Bd. V, H. 7. Marhold. Halle a. S. 1907.
2) Heilbronner: Die Grundlagen der â€žpsychologischen Tatbestandsdiagnostik". Zeitschr.
i. die gesamte Strafrechts-wissenschaft. Bd. XXVII, S. 601.
3) Isserlin: Ãœber Jungs â€žPsychologie der Dementia praecox" usw. Centralblatt fÃ¼r Nerven-
heilkunde und Psychiatrie. XXIX. Jahrg. S. 329.
5*
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also z. B. mangelhafte Reproduktionen und zu lange Zeiten. Ist das nicht der
Fall, und zerstreuen sich die Komplexmerkmale wahllos Ã¼ber den ganzen Versuch,
dann hat allerdings die Analyse zu einem FehlschluÃŸ gefÃ¼hrt. Ich habe in meiner
frÃ¼heren Mitteilung des ferneren erwÃ¤hnt: i. Die mangelhaft reproduzierten Asso-
ziationen haben gelegentlich ein arithmetisches Zeitmittel, das Ã¼ber dem allgemeinen
arithmetischen Mittel liegt (ein Beispiel). 2. Die mangelhaften Reproduktionen
finden sich anscheinend ebenso oft bei der kritischen wie bei der nachkritischen
Reaktion. 3. Gelegentlich ist Neigung zu reihen- oder inselfÃ¶rmigen Reproduktions-
stÃ¶rungen vorhanden. 4. Die Theorie des PhÃ¤nomens habe ich in den allgemeinen
Eigenschaften des Komplexes gesucht. Ich habe damals namentlich eine Eigen-
schaft â€” die VerdrÃ¤ngung (Freud) hervorgehoben, weil gerade diese Eigenschaft
am ehesten die Hemmung der richtigen Reproduktion mir zu erklÃ¤ren schien. Die
Haupteigenschaft des Komplexes ist jedenfalls seine relative SelbstÃ¤ndigkeit, die
sich nach zwei Richtungen besonders Ã¤uÃŸern kann: die hÃ¶here Betonung und Sta-
bilitÃ¤t im BewuÃŸtsein und die VerdrÃ¤ngung, d. h. der Widerstand gegen die Repro-
duktion wÃ¤hrend des NichtbewuÃŸtseins. Daher fehlt den komplexzugehÃ¶rigen
Assoziationen die â€žDisponibilitÃ¤t" des sonstigen, mehr indifferenten psychischen
Materiales. (Dies gilt notabene nur fÃ¼r den Fall, wo der spezielle Komplex gehemmt
ist und nicht zur Reproduktion gelangen darf. Der Komplex selber verfÃ¼gt natÃ¼rlich
vollkommen Ã¼ber sein Material, sogar hypermnestisch.) Diese ZurÃ¼ckfÃ¼hrung der
ReproduktionsstÃ¶rung auf eine allgemeinere psychologische EigentÃ¼mlichkeit scheint
mir etwas zu erklÃ¤ren. SelbstverstÃ¤ndlich gilt die Hypothese nicht fÃ¼r alle FÃ¤lle,
denn dann mÃ¼ÃŸte man zuerst versichert sein, daÃŸ alle StÃ¶rungen von auÃŸen (â€žzu-
fÃ¤llige") vÃ¶llig ausgeschlossen sind; meine Hypothese gilt nur fÃ¼r die Mehrzahl,
wie Ã¼berhaupt auch nur fÃ¼r die Mehrzahl aller Komplexmerkmale. 5. Die Komplexe,
die sich im Assoziationsexperiment ankÃ¼ndigen, haben meist Unlustton, weshalb
die Ausnahmebedingung, unter welcher der Komplex wÃ¤hrend des Experimentes
steht, wohl als â€žVerdrÃ¤ngung" qualifiziert werden darf.
Es liegt mir nun ob, die Grundlagen dieser Auffassung exakt nachzuweisen,
d.h. zu beweisen, daÃŸ die ReproduktionsstÃ¶rungen Komplexmerkmale
sind und somit in der Regel mit den anderen Komplexmerkmalen zu-
sammenfallen. Die Methodik dieses Nachweises ist nicht zu einfach, denn wir
mÃ¼ssen berÃ¼cksichtigen, daÃŸ die ReproduktionsstÃ¶rung, wie alle anderen Komplex-
merkmale, keine notwendige Begleitung des Komplexes ist, und daÃŸ sie ferner,
wieder wie die Ã¼brigen Komplexmerkmale, gar'nicht ausschlieÃŸlich an die kritische
Reaktion gebunden ist, sondern auch an der nÃ¤chstfolgenden vorkommen kann.
Das hÃ¤ufigste Komplexmerkmal gibt die Reaktionszeit.
ReproduktionsstÃ¶rung und Reaktionszeit.
Die nÃ¤chstliegende Methode der Vergleichung wÃ¤re die, daÃŸ man einfach das
arithmetische Zeitmittel der mangelhaft reproduzierten Assoziationen mit dem
arithmetischen Mittel aller Zeiten oder aller Ã¼brigen Zeiten vergliche. Diese Methode
wÃ¤re aber nur dann einigermaÃŸen zuverlÃ¤ssig, wenn die ReproduktionsstÃ¶rungen
mit den zu langen Zeiten zusammenfielen. Dem ist nun aber durchaus nicht so;
die VerhÃ¤ltnisse liegen viel komplizierter. Es kommen folgende sehr verschiedene
FÃ¤lle vor:
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..... _ , . ., zu langer Zeit,
1. Kritische Reaktion mit < _, , , .
Keproduktionsstorung;
(Kritische Reaktion mit zu langer Zeit,
Nachkritische Reaktion mit ReproduktionsstÃ¶rung;
(Kritische Reaktion mit ReproduktionsstÃ¶rung,
Nachkritische Reaktion mit zu langer Zeit;
,Â»t ,. .,. , ^, , . . zu langer Zeit,
4. Nachkritische Reaktion mit < _, , , ,.
Reproduktionsstorung;
5. ReproduktionsstÃ¶rung bei kritischer und nachkritischer Reaktion (zwei-
gliedrige StÃ¶rungsreihen);
6. ReproduktionsstÃ¶rung bei kritischer Reaktion und bei drei und mehr nach-
folgenden Reaktionen (drei- und viergliedrige StÃ¶rungsreihen).
Diesen komplizierten VerhÃ¤ltnissen muÃŸ die Methode Rechnung tragen. Im
IV. Beitrag der Diagnost. Assoc. stud. habe icli das wahrscheinliche Mittel benÃ¼tzl
zur Begriffsbestimmung der â€žzu langen" Reaktionszeit in BerÃ¼cksichtigung des
Umstandes, daÃŸ das arithmetische Mittel in der Regel unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig hoch
liegt infolge der Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Beeinflussung durch exzessiv lange Zeiten, die natur-
gemÃ¤ÃŸ nicht kompensiert sein kÃ¶nnen durch exzessiv kurze Zeiten, denn die Re-
aktionszeit ist nur nach oben unbegrenzt variabel. Das wahrscheinliche Mittel
gibt darum im allgemeinen ein weit besseres Bild von der durchschnittlichen Re-
aktionsgeschwindigkeit. Was Ã¼ber diesem Durchschnitt liegt, darf man im all-
gemeinen als nicht ganz normal ansehen. Das wahrscheinliche Mittel darf man aber
nur fÃ¼r groÃŸe Zahlenreihen verwenden, sonst wird es zu ungenau, weil es dann durch
kleine ZufÃ¤lligkeiten in erheblicher Weise verÃ¤ndert werden kann. FÃ¼r kleine
Zahlenreihen mÃ¼ssen wir daher das arithmetische Mittel verwenden. Ich gehe
darum vom wahrscheinlichen Mittel des ganzen Versuches aus und zÃ¤hle zunÃ¤chst
einmal ab, wie viele Reaktionszeiten von mangelhaft reproduzierten Assoziationen
Ã¼ber dem wahrscheinlichen Mittel, wie viele darauf und wie viele darunter liegen.
Sind meine frÃ¼heren Voraussetzungen richtig, so dÃ¼rfte man erwarten, die Mehrzahl
der ReproduktionsstÃ¶rungen Ã¼ber dem wahrscheinlichen Mittel zu
finden. Diejenigen ReproduktionsstÃ¶rungen, die auf oder unter dem wahrschein-
lichen Mittel liegen, kÃ¶nnen perseveratorische sein und daher eventuell auf eine
zu lange Zeit unmittelbar folgen; man muÃŸ daher in diesen FÃ¤llen die unmittelbar
vorhergehende Reaktionszeit prÃ¼fen. Eigentlich sollte man auch die unmittelbar
nachfolgende Reaktionszeit untersuchen, weil die ZeitverlÃ¤ngerung auch erst nachher
erfolgen kann. Das wÃ¼rde allerdings ziemlich weit fÃ¼hren. Ich habe bis jetzt diese
PrÃ¼fung unterlassen, weil es mir schien, daÃŸ solche FÃ¤lle nicht allzuhÃ¤ufig sind.
Vorerst wollen wir sehen, wie weit wir mit den beiden obigen Methoden kommen.
Ich bemerke, daÃŸ bei diesen Methoden jede SubjektivitÃ¤t vollkommen ausgeschlossen
ist. Die NachprÃ¼fbarkeit ist daher gesichert.
Das Material, das ich als Grundlage meiner Untersuchung wÃ¤hle, besteht aus
28 FÃ¤llen, die alle bedeutend frÃ¼her und zu anderen Zwecken aufgenommen wurden
als zur NachprÃ¼fung der vorliegenden Frage. Nicht ganz ein Drittel der FÃ¤lle wurde
von mir aufgenommen; die Ã¼brigen zwei Drittel wurden von verschiedenen Assi-
stenten aufgenommen, zum Teil schon vor mehreren Jahren. Unter den Versuchs-
personen befinden sich nur drei geistig Gesunde, die Ã¼brigen sind Nerven- und



C. G. JUNG.
Geisteskranke verschiedenster Art und von verschiedenstem Reaktionstypus. Das
Material ist also von einer Buntheit, die nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤ÃŸt und die darum
einer Einheitlichkeit der Resultate die denkbar geringsten Chancen bietet. Ich
stelle die Resultate in folgender Tabelle zusammen (die Zeiten sind alle in V6Sekunden
angegeben):
Mangelhaft reprod.
Assoziationen
Ober auf unter
G.
Hebephrenie
100 Assoziationen 22 5
Wahrscheinliches Mittel = 8,5
Arithmetisches Mittel = 9,0
35% m. Reprod.
dem wahrschein-
lichen Mittel
8
A.
Moral insanity
loo Assoz.
W. M. 12,0 30 6
A. M. 15,2
45% m. Repr.
9
R. 9
Hebephrenie
loo Assoz.
W. M. 13,5 11 â€”
A. M. 20,6
15% m. Repr.
4
P.
Paranoia
100 Assoz.
W. M. 11,0 13 2
A. M. 12,9
22% m. Repr.
7
H.
Katatonie
100 Assoz.
W. M. 22,0 33 t
A, M. 30,3
53% m. Repr.
19
G. 9
Hysterie u. ImbecillitÃ¤t
50 Assoz.
W. M. 14,0 6 â€”
A. M. 17,0
16% m. Repr.
2
w. 9
Dementia praecox
loo Assoz.
W. M. 10,5 29 â€”
A. M. 11,3
53% m. Repr.
*Â»
G.
Organisch. Schwachsinn
100 Assoz.
W. M. 47,0 34 2
A. M. 57,0
67% m. Repr.
3Â»
z. 9
Dementia praecox
loo Assoz.
W. M. 10,0 32 6
A. M. 14,4
51% m. Repr.
'3
H. 9
Dementia praecox
100 Assoz.
W. M. 10,0 22 5
A. M. 11,5
41% m. Repr.
14
v.
ImbecillitÃ¤t
loo Assoz.
W. M. 11,0 16 5
A. M. II, 1
28% m. Repr.
7
E. '
Moral insanity
100 Assoz.
W. M. 15,0 21 5
A. M. 18,1
30% m. Repr.
4
12,5
4,1 10,2
13,2
â€” 16,0
â€” 10,2
165,0 67,4
9,0
10,2
17,8
16,1
18,0
') Die Zahlen dieser beiden Kolonnen geben das arithmetische Mittel der Reaktionszeiten
der den mangelhaft reproduzierten unmittelbar vorausgehenden Assoziationen. I. fÃ¼r die auf dem
W. M. liegenden mangelhaft reproduzierten Assoziationen, II. fÃ¼r die unter dem W. M. liegenden
mangelhaft reproduzierten Assoziationen.
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K. Q Dementia praecox
K. Q Dementia praecox
A. Paranoia
B. Psychopathie
Katatonie
H. ImbecillitÃ¤t
S. Psychopathie
R. Dementia praecox
R. Q Hirnsyphilis
ImbecillitÃ¤t
J. Q Normal
H. Alkoholismus und Imbe-
cillitÃ¤t
P. Normal
A. Normal
Moral insanity
\V. Q Neurasthenie
Maogelhaft reprod.
Assoziationen
Aber
auf
unter
dem
wahrschein.
liehen Mittel
1.
11.'
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
17,0
23
â€”
'5
â€”
24,4
38Â°/â€ž m. Repr.
21,8
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
5,Â°
18
4
3
4,7
9,6
25% nÂ». Repr.
7,i
IOO
Assoz.
VV. M.
A. M.
'3,5
'3.9
7
â€”
7
â€”
10,4
14% m. Repr.
"3
Assoz.
W. M.
18,0
16
2
13
19,0
17,6
A. M.
27,4%
19,5
m. Repr.
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
11,0
24
3
5
11,6
16,6
32% m. Repr.
14,3
104
Assoz.
W. M.
A. M.
27,8%
. 18,0
M
4
11
56,7
24,4
3o.4
m. Repr
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
12,0
'7,4
26
4
7
19,0
'6,4
37Â°/0 m. RePr.
5Â°
Assoz.
W. M.
A. M.
32.0
38,3
14
2
2
12,5
33,5
36% m. Repr.
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
14,0
17,3
23
3
20
12,6
'5,3
46Â°/0 m. Repr.
IOO
Assoz.
VV. M.
A. M.
26,0
37,5
13
â€”
S
â€”
55,8
21% m. Repr.
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
8Â«/0rn
7,o
7,9
. Repr.
8
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
io,5
13,5
28
â€”
9
â€”
13,3
37% m. Repr.
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
7,o
20
6
7
7,7
8,6
33Â°/0 m. Repr.
7,9
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
7,o
11
â€” â– 
4
8,1
15% m. Repr.
7,8
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
12,0
13.9
27
2
11
9,o
13,3
40% m. Repr.
IOO
Assoz.
W. M.
A. M.
15,0
21
1
9
9,0
16,8
31% m. Repr.
17,2
' ) Siehe Anmerkung S. 191.
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Aus diesen Zahlen kann man den SchluÃŸ ziehen, daÃŸ durchschnittlich 62,2%
der mangelhaft reproduzierten Assoziationen bezÃ¼glich der Reaktionszeit Ã¼ber dem
allgemeinen wahrscheinlichen Mittel liegen, 7,5% damit zusammenfallen und 30,2%
darunter liegen. Dieses Verhalten stimmt mit der eingangs angedeuteten Erwartung.
Durchschnittlich werden 33,0% der Assoziationen mangelhaft reproduziert. Die
Zeitmittel der beiden letzten Kolonnen wollen mit der obenerwÃ¤hnten Kritik be-
trachtet sein. Sie enthalten FÃ¤lle von ganz verschiedener Bedeutung. Wie gesagt,
wurde nur die Reaktionszeit, die der ReproduktionsstÃ¶rung unmittelbar vorangeht,
berÃ¼cksichtigt, und zwar nur in den FÃ¤llen, wo die gestÃ¶rte Reproduktion selber
unter dem allgemeinen Zeitmittel lag. Nun ist es aber sehr leicht mÃ¶glich, daÃŸ die
ReproduktionsstÃ¶rung keine perseveratorische ist, sondern bei der kritischen Re-
aktion mit kurzer Reaktionszeit liegt, und daÃŸ die lange Reaktionszeit erst nach-
folgt. Diese vorkommende MÃ¶glichkeit ist imstande, das Resultat erheblich zu
verschlechtern. Wir werden es hier also mit Minimalzahlen zu tun haben. Immerhin
liegt die Zeit vor den hier besprochenen ReproduktionsstÃ¶rungen
durchschnittlich um 7,8 Ã¼ber dem jeweiligen wahrscheinlichen Mittel
und 4,1 Ã¼ber dem jeweiligen arithmetischen Mittel. Die Werte, die dieser
Berechnung zugrunde liegen, sind allerdings ungemein schwankende. GleichmÃ¤ÃŸiger
und an Material reicher sind die Zahlenreihen der letzten Kolonne, fÃ¼r die allerdings
wieder die gleiche Ãœberlegung gilt wie fÃ¼r die Zahlen der zweitletzten Kolonne.
Auch hier finden wir, daÃŸ durchschnittlich die Reaktionszeit, die diesen Repro-
duktionsstÃ¶rungen vorangeht, um 4,2 Ã¼ber dem jeweiligen wahrscheinlichen Mittel
und 0,4 Ã¼ber dem arithmetischen Mittel liegt, wobei wir uns daran erinnern, daÃŸ
das arithmetische Mittel unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig nach oben verschoben zu sein pflegt,
wie unsere Zahlen Ã¼brigens auch genÃ¼gend demonstrieren. Auch diese Zahlen
sprechen nicht gegen die Erwartung, sondern meines Erachtens dafÃ¼r. Wenn man
bedenkt, wie unendlich kompliziert und wie so schwer kontrollierbar die psychischen
VorgÃ¤nge speziell auf dem Gebiete der Assoziation sind, der muÃŸ eigentlich erstaunen
Ã¼ber die relative RegelmÃ¤ÃŸigÃŸeit der Resultate, die sich sogar durch ein unvoll-
kommenes Schema nicht kompromittieren lÃ¤ÃŸt.
StÃ¶rungsreihen und Reaktionszeit.
In meinem Material sind 63,9% aller mangelhaften Reproduktionen in Reihen
angeordnet. Diese Tatsache zeigt, daÃŸ man allen Grund hat, die mangelhafte
Reproduktion in Beziehung zum Komplex zu setzen, denn der Komplex mit seiner
Perseveration ist im Assoziationsexperiment, wie auch im gewÃ¶hnlichen psycho-
logischen Leben (das man nach der Meinung von gewissen Leuten mit der Psychologie
nicht zusammenbringen darf) ein Reihen bildender Faktor par excellence. Ist
dieser AnalogieschluÃŸ richtig, so mÃ¼ssen auch die StÃ¶rungsreihen die gleichen Kom-
plexmerkmale aufweisen, wie die Komplexreihen, also vorerst einmal verlÃ¤ngerte
Zeit. Um nicht unnÃ¶tigerweise Tabellen zu hÃ¤ufen, unterdrÃ¼cke ich die Mitteilung
der Individualzahlen. DaÃŸ das Material zur Durchschnittsberechnung groÃŸ genug
ist, ergibt sich aus der oben mitgeteilten Prozentzahl. Die Anzahl der dieser Be-
rechnung zugrunde liegenden ReproduktionsstÃ¶rungen betrÃ¤gt etwas mehr als 600.
Wir berechnen das arithmetische Mittel aller mangelhaft reproduzierten Assozia-
tionen, die unmittelbar aufeinanderfolgen und vergleichen die Mittelzahl mit dem
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individuellen wahrscheinlichen und arithmetischen Mittel der jeweiligen Versuchs-
person.
2gliedr. StÃ¶rungsreihen liegen durchschnittl. um 7,7 Ã¼ber dem jeweiligen Wahrsch. Mittel
2 i> Â«
3 Â»  >>
3 Â»  Â»
4 II Â»
4 >. ,>
5 und mehrglied. Reihen
Â»  II
3,6
>I >>
9,6
>> >>
6,3
>1 J>
n,6
>I >1
6,4
Â»  >>
6,7
>> Â»
2.4
Arith. Mittel
W. M.
A. M.
W. M.
A. M.
W. M.
A. M.
Wir sehen ein Ansteigen der Zeitwerte bis zur viergliedrigen Reihe, die fÃ¼nf-
und mehrgliedrigen Reihen liegen wieder tiefer. Dieses Resultat stimmt nicht
Ã¼bel mit der analytischen Betrachtung. Wir sehen nicht selten einen starken
Komplex Ã¼ber drei und vier Glieder perseverieren mit eventuell treppenfÃ¶rmigem
Absteigen der Reaktionszeiten. Je stÃ¤rker der angeregte Komplex ist, desto stÃ¤rker
werden cum grano salis auch die von ihm ausgehenden StÃ¶rungen sein. Bei lÃ¤ngeren
Reihen jedoch (die auch viel seltener sind) sind oft nachweisbare sonstige StÃ¶rungen
des Experimentes im Spiel.
Wir kÃ¶nnen die beiden Kapitel dahin zusammenfassen, daÃŸ wir sagen:
In der Hauptsache fÃ¤llt die ReproduktionsstÃ¶rung auf eine zu
lange Reaktionszeit; wo sie nicht damit zusammenfÃ¤llt, pflegt die
vorausgehende Reaktionszeit in der Mehrzahl der FÃ¤lle zu lang zu
sein. (Die Frage der nachfolgenden Reaktionszeit lassen wir in suspenso, da sie von
sekundÃ¤rer Wichtigkeit ist.)
Man kann noch eine andere, vielleicht noch instruktivere Methode anwenden,
um die hÃ¶heren Zeitwerte der StÃ¶rungsreihen zu veranschaulichen. Ich nehme
aus meinem Material die 24 FÃ¤lle mit gut entwickelten Reihen und ordne dieselben
in zwei Kategorien folgendermaÃŸen Ã¼bereinander an: Zuerst nehme ich diejenigen
Reihen, die mit einer Reaktionszeit beginnen, welche lÃ¤nger ist als die der unmittelbar
vorausgehenden Assoziation, also z. B.:
Richtig repro-
duzierte Assoz.
Richtig reprod.
I. StÃ¶rung
II. StÃ¶rung
m
StÃ¶rung
IV. StÃ¶rung
Assoz. am SchluÃŸ
der Reihen
9
10
8
6
6
7
10
82
15
â€”
â€”
11
6
CJ2
15
8
â€”
8
12
35
16
16
â€”
14
usw.
In dieser Weise ordnete ich 119 Reihen dieser Kategorie Ã¼bereinander an,
addierte die einzelnen Kolonnen und dividierte durch die jeweilige Anzahl der
Summanden.
Die zweite Kategorie betrifft diejenigen Reihen, wo die StÃ¶rung erst einsetzt
mit einer Reaktionszeit, die kÃ¼rzer ist, als die der unmittelbar vorausgehenden
richtig reproduzierten Assoziation. Zum Vergleiche nehme ich noch die Reaktions-
zeit der zweitvorderen Assoziation hinzu (gleichviel ob diese richtig oder unrichtig
reproduziert ist. Diejenigen, die mit â€žFehlern" kompliziert sind, habe ich aus der
Berechnung ausgeschlossen, obschon solche Reihen meine Resultate noch bedeutend
drastischer gestaltet hÃ¤tten).
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Diese Kategorie setzt sich also folgendermaÃŸen
zusammen:
,. . . Richtig repr.
Vorausgehende Amo* ^
Richtig reprod.
Assoziation ]ang R z
I. StÃ¶rung
II. StÃ¶rung
III. StÃ¶rung
Assoz. am SchluÃŸ
der Reihe
14 17
8
21
â€”
10
12 15
13
55
12
13
8 40
12
20
â€”
9
usw.
In diese Kategorie fallen 56 Reihen. Einige wenige Reihen, wo die richtig
reproduzierte Assoziation und die erste StÃ¶rung der Reihe die gleiche Reaktionszeit
hatten, habe ich zu gleichen Teilen auf beide Kategorien verteilt. Die Resultate
sind folgende (im arithmetischen Mittel und in 1/t Sekunden angegeben):
I. Kategorie.
Richtig reprod.
K ig repr. I.StÃ¶rung II. StÃ¶rung III. StÃ¶rung IV. StÃ¶rung V.StÃ¶rung Assoz. am SchluÃŸ
Assoziation der Reihe
14,8 37,2 22,8 23,9 33,0 27,0 17,9
II. Kategorie.
v . Richtig repr. Richtig reprod.
Vorausgehende AssoI_ mit I.StÃ¶rung II. StÃ¶rung III. StÃ¶rung') Assoz. am SchluÃŸ
Assoziation ,Ã¤ng R z der Reihe
18,3 22,5 13.3 22,7 30,0' 17,6
Das durchschnittliche arithmetische Zeitmittel der hier verwendeten 24 FÃ¤lle
betrÃ¤gt 19,8. Wir sehen daher, daÃŸ alle unsere Zeiten mit einer Ausnahme be-
trÃ¤chtlich Ã¼ber diesem Mittel liegen. Die Ausnahme fÃ¤llt auf diejenigen Repro-
duktionsstÃ¶rungen (II. Kategorie), die unmittelbar auf eine lÃ¤ngere Zeit folgen.
ReproduktionsstÃ¶rung und wahrscheinliches Zeitmittel.
Wenn, wie durch die bisherige Untersuchung bewiesen erscheint, die Re-
produktionsstÃ¶rung hauptsÃ¤chlich in Verbindung mit zu langen Zeiten vorkommt,
so darf man die Vermutung wagen, daÃŸ die Anzahl der StÃ¶rungen mit lÃ¤ngeren
individuellen Zeitmitteln durchschnittlich zunimmt. Dies scheint, nach meinem
(beschrÃ¤nkten) Material wenigstens, tatsÃ¤chlich der Fall zu sein:
Bei einem wahrsch. Mittel von 5â€”10 finden sich durchschnittl. Repr.-StÃ¶r. 29,7
,, ,, ,, â€ž ,, 10,5 15 >> Â» >> >> 3*>Â°
â€ž â€ž ,, ,, Â» i5>5â€”20 >â€¢ >> >> " 31>Â»
â€ž â€ž â€ž ,, ,, 20,5 u. darÃ¼ber â€ž â€ž â€ž 44,2
Zur KlÃ¤rung dieser Frage speziell bedarf es aber noch eines weit grÃ¶ÃŸeren Materials.
ReproduktionsstÃ¶rung und Komplexmerkmale mit AusschluÃŸ
der zu langen Reaktionszeit.
AuÃŸer den zu langen Reaktionszeiten habe ich als Komplexmerkmale gefunden:
Reaktion mit zwei oder mehr Worten, sofern Versuchsperson gewÃ¶hnlich nur mit
') Die IV. und die folgenden StÃ¶rungen lasse ich weg, da sie auf eine zu kleine Zahlen-
reihe (unter 20) basiert sind. Sie liegen aber alle betrÃ¤chtlich Ã¼ber dem allgemeinen arithmetischen
Mittel! Schon deshalb, weil hÃ¤ufig mit der LÃ¤nge der Reaktionszeit die Anzahl und die Reihen
der ReproduktionsstÃ¶rungen zunehmen.
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einem Wort reagiert, Reizwortwiederholung, MiÃŸverstehen des Reizwortes, Fehler,
Versprechen, Ãœbersetzung in eine fremde Sprache, Reaktion mit einem sonstigen
ungewÃ¶hnlichen Fremdwort, Einschaltung von â€žja" oder sonstigen Ausrufen vor
oder nach der Reaktion, ungewÃ¶hnlicher Inhalt der Reaktion Ã¼berhaupt, inhaltliche
und formale Perseveration usw. Die Wertung der UngewÃ¶hnlichkeit des Inhaltes
und die Beurteilung der inhaltlichen und formalen Perseveration unterliegt subjek-
tiven EinflÃ¼ssen. Ich lasse die beiden Kriterien darum bei meiner Untersuchung
weg. Ich nehme davon bloÃŸ die ganz offenkundige Perseveration eines Reaktions-
wortes, das in der folgenden Reaktion vÃ¶llig identisch wieder auftritt. Ich wÃ¤hle
aus meinem Material die 19 FÃ¤lle aus, die dadurch charakterisiert sind, daÃŸ sie haupt-
sÃ¤chlich mit nur einem Wort reagieren. Ich zÃ¤hle ab, wieviel von den oben
angegebenen Komplexmerkmalen im ganzen Versuch vorhanden
sind und wieviel davon auf die mangelhaft reproduzierten Assozia-
tionen entfallen.
Die folgende Tabelle enthÃ¤lt die Resultate dieser Untersuchung in Individual-
zahlen:
â€¢
Richtig Mangelhaft
reproduzierte Assoziationen
Komplexmerkmale Komplexmerkmale
1. 0,08 0,16
2. 0,11 0,31
3- 0,03 0,27
4. 0,03 o.11
5- 0,15 0,20
6. 0,11 0,28
7. o.37 0,40
8. 0,08 0,26
9. 0,06 0,16
10. 0,12 0,42
11. 0,27 0,39
12. 0,03 0,18
13- 0,06 0,15
14. 0,01 0,02
15- 0,06 0,33
16. 0,23 0,29
17. 0,04 0,15
18. 0,31 0,54
19. 0,18 0,29
Wenn man bedenkt, daÃŸ nicht alle Komplexreaktionen mangelhaft reprodu-
ziert sein mÃ¼ssen, und daÃŸ die mangelhaft reproduzierten Assoziationen bloÃŸ ein
Drittel aller Assoziationen (in meinem Material) ausmachen, so ist das Resultat,
das uns obige Tabelle vermittelt, doch recht bemerkenswert: Wir sehen, daÃŸ ohne
Ausnahme in jedem Falle mehr Komplexmerkmale den nachmals mangelhaft
reproduzierten Assoziationen zufallen; sie sind also in der Regel schon zum voraus
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gekennzeichnet. Die mangelhaft reproduzierte Assoziation weist durch-
schnittlich etwas mehr als doppelt so viel Komplexmerkmale auf, als
die richtig reproduzierte.
Zusammenfassung.
Bei meinem Ã¤uÃŸerst ungleichartigen Material findet sich eine zweifellose Be-
ziehung zwischen mangelhafter Reproduktion und zu langer Reaktionszeit, und
zwar so, daÃŸ ReproduktionsstÃ¶rungen hauptsÃ¤chlich bei zu langen Reaktionszeiten
und zum Teil auch nach solchen vorkommen. Ferner hat die nachmals mangel-
haft reproduzierte Assoziation durchschnittlich doppelt so viel Komplexmerkmale
(mit AusschluÃŸ der zu langen Zeit, des subjektiv zu wertenden Inhaltes und der
entsprechenden Perseveration) als die richtig reproduzierte. Daraus geht Ã¼ber-
haupt hervor, daÃŸ die Komplexmerkmale Tendenz haben, sich um bestimmte
Assoziationen zu gruppieren, wobei natÃ¼rlich ohne Analyse durchaus nicht ein-
zusehen ist, woher die Beziehungen der so verschiedenen Komplexmerkmale stammen.
-j



Arbeiten aus der psychiatrischen UniversitÃ¤tsklinik in ZÃ¼rich unter Leitung von Dr. Jung.
Diagnostische Assoziationsstudien,
X. Beitrag.
Statistische Untersuchungen Ã¼ber Wortassoziationen und Ã¼ber familiÃ¤re
Ãœbereinstimmung im Reaktionstypus bei Ungebildeten.
Von
Emma FÃ¼rst, med. pract.,
gew. II. AssistenzÃ¤rztin der Klinik.
Da das Assoziationsexperiment, wie es in hiesiger Klinik ausgebildet
wurde, mehr und mehr zu einem wichtigen Hilfsmittel der psychologischen
Analyse wird, so erscheint es wÃ¼nschenswert, die von Jung und Riklin1)
begonnene Untersuchung der Assoziation in der Breite der geistigen Gesund-
heit weiter zu fÃ¼hren und die Erfahrung namentlich durch Sammlung eines
grÃ¶ÃŸeren Materials zu bereichern. Ich habe mir darum, auf Anregung von
Herrn Prof. B leuler und Herrn Privatdozent Jung, die Aufgabe gestellt,
statistisch zu untersuchen, welche Assoziationen im Bereich des Normalen
hauptsÃ¤chlich vorkommen und welchen EinfluÃŸ dabei Geschlecht, Alter, Bildung
und Familie haben.
Aus praktischen GrÃ¼nden zerfÃ¤llt die Arbeit in zwei Teile. Im vorliegen-
den ersten Teile werden die Versuchsergebnisse bei den Ungebildeten be-
handelt. Im zweiten Teil, der spÃ¤ter erscheinen wird, sollen die VerhÃ¤ltnisse
bei den Gebildeten zur Darstellung kommen, ebenso die SchluÃŸresultate der
gesamten Untersuchung.
I. Versuchsanordnung.
Assoziationen wurden aufgenommen bei 24 Familien mit zusammen
100 Versuchspersonen, 42 mÃ¤nnlichen und 58 weiblichen Geschlechts, vom
9. bis 81. Lebensjahre.
Es nahmen teil am Versuch in:
4 Familien je 2 Versuchspersonen
6 ,, â€ž3
3 " U 4 Ã¼
4 â€ž ,-. S
3 .' Â»6 ..
2 ,, ,, / Â»1
I Familie 10 ,,
Die Zusammensetzung des Materials ist sehr gleichmÃ¤ÃŸig, was Sprach-
verhÃ¤ltnisse anbetrifft. Nur die letzte Familie aus IO Versuchspersonen ist
') Jung und Rikliu: Untersuchungen Ã¼ber Assoziationen Gesunder. Diagnost. Assoz.-
Stud. Beitrag I.



78 EMMA FÃœRST.
Ã¶sterreichischer NationalitÃ¤t; alle anderen Versuchspersonen sind Ostschweizer
und sprechen gewÃ¶hnlich Dialekt. In bezug auf Intelligenz und Bildung ist die
Zusammensetzung dagegen eine sehr ungleichmÃ¤ÃŸige. Die Untersuchten gehÃ¶ren
allen Intelligenz- und Bildungsstufen an, von gÃ¤nzlich Unintelligenten und Unge-
bildeten bis zu sehr intelligenten und gebildeten Versuchspersonen. 29 Versuchs-
personen haben nur Volksschulbildung und 35 Sekundarschulbildung. 14 haben
eine Mittelschule durchgemacht und 8 Versuchspersonen haben eine sonstige
dieser entsprechende Bildung. 14 Versuchspersonen sind akademisch gebildet.
â€¢ Von den 24 Familien haben in 13 Familien alle Versuchspersonen un-
gefÃ¤hr das gleiche Bildungsniveau; in n Familien ist dasselbe teils ziemlich,
teils sehr verschieden. In n Versuchsfamilien wohnen alle Familienglieder
zusammen. Das Experiment wurde bei Normalen ausgefÃ¼hrt. Doch f1nden
sich unter den Versuchspersonen einige intellektuell sehr tiefstehende mit
imbezillen ZÃ¼gen; einige andere, besonders Frauen, zeigen leichte hysterische
Symptome, und unter den alten Versuchspersonen weisen einige die physio-
logischen AltersverÃ¤nderungen auf. Es sind aber alle sozial existenzfÃ¤hig. â€”
Es wurde darauf geachtet, daÃŸ die Versuche nicht in einem ErmÃ¼dungszustand,
gleich nach einer grÃ¶ÃŸeren Mahlzeit oder am spÃ¤ten Abend gemacht wurden.
In zwei FÃ¤llen, wo der Versuch zu keiner anderen Zeit als am spÃ¤ten Abend
ausgefÃ¼hrt werden konnte, lieferte er ganz abnorme Resultate. Die eine Ver-
suchsperson sah nur immer das Reizwort geschrieben vor sich, fand aber
keine Assoziation dazu. Bei einer anderen Versuchsperson wurde abends
10 Uhr nach sehr angestrengter Tagesarbeit und mÃ¤ÃŸigem AlkoholgenuÃŸ ex-
perimentiert. Versuchsperson suchte die MÃ¼digkeit zu kompensieren durch
eine Ã¼bermÃ¤ÃŸige Anstrengung der Aufmerksamkeit und fÃ¶rderte trotz guter
Intelligenz Assoziationen wie die einer ImbezillitÃ¤t zutage. Eine zweite Aufnahme
konnte aus Ã¤uÃŸeren GrÃ¼nden nicht stattf1nden. Diese beiden Versuchspersonen
wurden selbstverstÃ¤ndlich zu den Durchschnittsberechnungen nicht benutzt.
AuÃŸerdem muÃŸte noch ein 81 jÃ¤hriger Mann ausgeschlossen werden, der sich
als Dementia senilis mit Verfolgungsideen herausstellte und 6l% Klangreaktionen
lieferte. In allen drei FÃ¤llen handelte es sich um MÃ¤nner; die Zahl derselben
reduzierte sich dadurch auf 39, die Gesamtzahl der Versuchspersonen auf 97.
Vor Beginn des Versuchs wurde der Versuchsperson jeweilen an einigen
Beispielen die verschiedenen AssoziationsmÃ¶glichkeiten gezeigt und ihr ein-
geschÃ¤rft, nur mit einem und zwar dem ersten ihr einfallenden Wort zu
reagieren. Bei 90 Versuchspersonen wurden je 200, bei 10 Versuchspersonen
je 400 Assoziationen aufgenommen. Meist wurden in einer Sitzung 200 Asso-
ziationen aufgenommen. Nur in zwei FÃ¤llen mit hohen Definitionszahlen und
sehr langen Reaktionszeiten muÃŸte die Aufnahme in zwei Sitzungen, die am
gleichen Tage erfolgten, geschehen. Die Versuche wurden mit den ein-
zelnen Versuchspersonen jeweils allein vorgenommen, d. h. nicht im
Beisein anderer Familienglieder. Die ReizwÃ¶rter wurden den Versuchspersonen
in Schriftdeutsch zugerufen. FÃ¼r die Versuche wurde das Jungsche Reiz-
wÃ¶rterschema benutzt, dessen EigentÃ¼mlichkeiten im III. Beitrag der Dia-
gnostischen Assoziationsstudien geschildert sind. Die Gesamtzahl der aufge-
nommenen und verwendeten Assoziationen betrÃ¤gt rund 22000. Bei 8l Ver-
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suchspersonen wurden die Assoziationen von mir selbst aufgenommen, bei
19 Versuchspersonen von vier Kollegen resp. Kolleginnen; es handelte sich
um ihre nÃ¤chsten AngehÃ¶rigen. Zeitmessungen wurden bedauerlicherweise
nicht vorgenommen, da der Beginn der Untersuchungen in eine Zeit fiel (1903),
wo die Bedeutung der Reaktionszeiten noch nicht ganz klar war. Auf diesen
Umstand ist es zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wenn meine Untersuchungen sich wenig oder
gar nicht mit den EinflÃ¼ssen der Komplexe befassen werden, obschon diese
fÃ¼r die Konstellation eine Hauptbedeutung haben.
II. Einteilung.
Das Material habe ich nach der von Jung weiter ausgearbeiteten KrÃ¤-
pelin-Aschaffenburgschen Einteilungsmethode klassifiziert.1)
Gegen das Jungsche Einteilungsschema wurden von der Kritik zum
Teil die gleichen EinwÃ¤nde vorgebracht, wie seinerzeit gegen die KrÃ¤pelin-
Aschaffenburgsche Einteilung. Dabei wurde trotz der ausdrÃ¼cklichen Ver-
wahrung von Jung z. B. von Watt ein Irrtum begangen mit der Annahme,
Jung meine mit seiner Einteilung die intrapsychische Assoziation zu treffen.
Davon ist natÃ¼rlich keine Rede, wie sich jeder aufmerksame Leser des I. Bei-
trages der Diagnostischen Assoziationsstudien leicht Ã¼berzeugen kann. Der
Jungsche Einteilungsmodus ist ein bloÃŸ logisch-sprachlicher und prÃ¤judiziert
nichts in Hinsicht der intrapsychischen Assoziation. Immerhin lÃ¤ÃŸt sich aber
aus dem Gesamtresultat ein RÃ¼ckschluÃŸ machen auf den intrapsychischen
Vorgang im allgemeinen, wie das in der Jung-Riklinschen Arbeit hin-
sichtlich der Aufmerksamkeit geschehen ist. Wie gesagt, kann die Ã¤uÃŸere
Einteilung nicht direkt Ã¼ber die inneren Bedingungen der Assoziation etwas
ausmachen; dieses GeschÃ¤ft soll sie auch gar nicht besorgen; dafÃ¼r ist die
psychanalytische Methode da, auf welche der VI. und VIII. Beitrag der Dia-
gnostischen Assoziationsstudien nÃ¤her eintritt.
DaÃŸ das nach logischen Gesichtspunkten abgefaÃŸte Einteilungsschema
nicht bloÃŸe ZufÃ¤lligkeiten und WillkÃ¼rlichkeiten zutage fÃ¶rdert, zeigen am
besten die gesetzmÃ¤ÃŸigen, in Zahlen ausdrÃ¼ckbaren VerÃ¤nderungen der Re-
aktionen bei gestÃ¶rter Aufmerksamkeit. GewiÃŸ trifft die Einteilung lange nicht
alles Wichtige; aber sie trifft vieles, das der Untersuchung lohnt. Ich habe
mich deshalb trotz zugegebener vieler Schwierigkeiten zu dieser Einteilung
entschlossen, da mir eine bessere vorderhand nicht bekannt ist. Ich verweise
deshalb auf Beitrag I der Diagnost. Assoz.-Stud.
IIL Versuchsergebnisse.
Wie die folgenden Untersuchungen zeigen werden, wurden von den Ver-
suchspersonen einzelne Assoziationsformen ganz besonders bevorzugt. Dies
gilt insbesondere fÃ¼r die prÃ¤dikative Beziehung Substantiv-Adjektiv und
umgekehrt (PrÃ¤dikattypus). Nach der HÃ¤ufigkeit der verschiedenen Asso-
l) Aschaffenburg: Experimentelle Studien Ã¼ber Assoziationen: (KrÃ¤pelins Psychologische
Arbeiten) und Untersuchungen Ã¼ber Assoziationen Gesunder. Diagnost. Assoz.-Stud. I. Beitrag.
Es wurden am Jungscheu Schema allerdings gewisse Ã„nderungen vorgenommen, die unten
nÃ¤her erÃ¶rtert werdan.
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ziationsqualitÃ¤ten bei einer Versuchsperson lieÃŸen sich fÃ¼nf verschiedene
Assoziationstypen unterscheiden, zwischen denen sich ÃœbergÃ¤nge finden.
Bei 50 Versuchspersonen waren zwei oder mehrere AssoziationsqualitÃ¤ten, z. B.
Koordinationen und motorische Reaktionen oder Koordinationen und PrÃ¤dikate
oder PrÃ¤dikate und motorische Reaktionen usw., in ungefÃ¤hr gleicher Anzahl
vertreten. Ich faÃŸte diese unter dem Namen gemischter Typus zusammen.
Bei den Ã¼brigen Versuchspersonen prÃ¤valierte immer eine bestimmte Asso-
ziationsqualitÃ¤t Ã¼ber die andere und betrug annÃ¤hernd mehr als 4o"/o aller
Assoziationen.
Fast bei jeder Versuchsperson bin ich auf mehr oder weniger deutliche
KomplexphÃ¤nomene gestoÃŸen. Ein ausfÃ¼hrliches Eingehen auf dieselben
in allen FÃ¤llen war wegen der GrÃ¶ÃŸe des Materials, dem Mangel an Zeit-
messungen und Analysen nicht mÃ¶glich. â€” Bei der nun folgenden Beschrei-
bung der einzelnen Familien ist Ã¶fters eine gesonderte Beschreibung auch
der einzelnen Versuchspersonen notwendig. Ich habe mit den in bezug auf
Intelligenz und Bildung am tiefsten stehenden Familien begonnen, um die
VerÃ¤nderung des Assoziationstypus mit zunehmender Bildung zu zeigen. Dieses
Vorgehen rechtfertigt sich aus der Tatsache, daÃŸ die Bildung einer der-
jenigen Faktoren ist, der am intensivsten die QualitÃ¤t der Reak-
tionen beeinfluÃŸt. Alle Zahlen in der Tabelle sind in Prozenten angegeben.
In mehreren Familien hat sich eine auffallende Ãœbereinstimmung zwischen
den Familiengliedern punkto AssoziationsqualitÃ¤t ergeben. Um die Ãœberein-
stimmung resp. Differenz in einer einfachen Zahl auszudrÃ¼cken, stellte Herr
Dr. Jung folgende Rechnung an:
Man stellt die Individualzahlen zweier zu vergleichender Familienglieder
zusammen, schreibt die Differenzen heraus, addiert sie und dividiert die Summe
durch die Anzahl der Einteilungsgruppen.
Beispiel:
AssoziationsqualitÃ¤t
i. Koordination
2. Sub- und SuperOrdination
3. Kontrastassoziation
4. WertprÃ¤dikate
5. Sonstige PrÃ¤dikate
6. Subjekt- und ObjektverhÃ¤ltnis
7. Bestimmung von Ort, Zeit, Mittel usw
8. Definition
9. Koexistenz
10. IdentitÃ¤t
11. Sprachlich-motorische Verbindung
12. Wortzusammensetzung
13. WortergÃ¤nzung
14. Klangassoziation
15. Restgruppe (Fehler, sinnlose, mittelbare Assoziation.)
Mann
6,5
7
8.5
21
'5,5
n
11
i>5
o,5
12
6
Frau
0,5
95
3.5
o.5
Â°>5
Differenz
6
7
86,5
'7,5
'5
11
11
i.5
12
6
Total = 1
durchschnitt-
liche Differenz (D) =
".5
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D gibt zwar nicht in idealer Weise die typische DifferenzgrÃ¶ÃŸe an, ist
aber praktisch doch eine ganz brauchbare Zahl, welche die sonst sehr weit-
lÃ¤ufige Darstellung der Unterschiede betrÃ¤chtlich abkÃ¼rzt. Wie die obige
Tabelle zeigt, wurde der Unterschiedsberechnung nicht die ausfÃ¼hrliche Jung-
sche Klassifikation zugrunde gelegt, erstens aus dem Grunde der grÃ¶ÃŸeren
Einfachheit und zweitens aus RÃ¼cksicht auf den Umstand, daÃŸ eine feinere
Einteilung auch die Zahl der nicht zu vermeidenden WillkÃ¼rlichkeiten erhÃ¶ht.
Alle diejenigen Gruppen, deren Zuteilung entweder unsicher oder sehr wenig
frequent ist, wurden deshalb in gemeinsame Gruppen zusammengezogen. So
wurden die Beiordnungen durch gemeinsamen Oberbegriff, Ã„hnlichkeit, innere
und Ã¤uÃŸere Verwandtschaft und durch Beispiel und die KausalabhÃ¤ngigkeit in
die Gruppe der Koordination zusammengenommen; ebenso wurden die sprach-
lich-motorischen Verbindungen und die Zitate vereinigt. Die Zusammenfassung
von mittelbaren Assoziationen, Fehlern und sinnlosen Reaktionen rechtfertigt
sich daraus, daÃŸ diese Gruppen in der Regel nur als StÃ¶rungen aufzufassen
sind, deren Einzelwertung fÃ¼r vorliegende Untersuchung nicht in Betracht
kommt. Die Zuteilung zu den obigen 15 Gruppen ist im ganzen recht einfach,
wenn man sich dabei an gewisse logische Normen hÃ¤lt und dÃ¼rfte deshalb
annÃ¤hernd befriedigende Resultate ergeben. Die folgenden Ergebnisse scheinen
diese Ansicht zu rechtfertigen:
A. Beschreibung der einzelnen Versuchs-Familien.
Familie I.
16jÃ¤hrige Tochter, GlÃ¤tterin; Mutter, 45 Jahre alt, WÃ¤scherin; Vater,
47 Jahre alt, Schneider; alle 3 Versuchspersonen sind sehr unintelligent und
tief ungebildet.
Versuchsperson
Wert-
prÃ¤dikate
Sonstige i Sonstige
1 innere As-
PrÃ¤dikate . ,.
Ã„uÃŸere
Assozia-
tionen
Klang-
reaktionen
Reak-
tionen in
Satzform
Typus
jsoziationen
Vater, 47 Jahre . .
Mutter, 45 Jahre .
Tochter, 16 Jahre.
8,5
21,0
51,0
1,0
'9,5
9
63
95
Gemischt
95.o
98,0
3,5
Â°,5
o,5
i,5
PrÃ¤dikat
PrÃ¤dikat
Reizwort
1. grÃ¼n
2. Wasser
3. stechen
4. Engel
5. lang
6. Tisch
7. trotzig
8. stolz
9. bÃ¶s
10. freundlich
11. tragen
12. Staat
Vater
Farbe
blÃ¤ulich
mit Messer
Erscheinung
MaÃŸ
MÃ¶bel
Herzenssache
ist unedel
nicht gut
GemÃ¼tsstimmung
eine Last
Gesetzgebung des Volkes
Mutter
Freude
gutes
unliebsam
gut, immer gut
richtig
ist gern
widrig
schlechtes Zeichen
abscheulich
ist gern
ist gut, ist gern
recht so
Tochter
ist schÃ¶n
ist nÃ¼tzlich
ist nicht gut
schÃ¶n
ist lang
ist nÃ¼tzlich
ist nicht schÃ¶n
ist auch nicht schÃ¶n
ist bÃ¶s
ist schÃ¶n
ist schÃ¶n
nÃ¼tzlich
Diafnostitche As30ziationsstudicn. lf.
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Reizwort
Vater
Mutter
Tochter
13.
Stengel
SÃ¼ÃŸholzstengel
muÃŸ sein
ist schÃ¶n
14.
Tinte
schwarz
gut, nÃ¼tzlich
auch nÃ¼tzlich
IS.
reich
Rentier
gut fÃ¼r alle FÃ¤lle
ist auch schÃ¶n
16.
Berg
hoch
o, schÃ¶n
schÃ¶n
17.
Salz
der Ehe
sehr gut
nÃ¼tzlich
18.
Sitte
der VÃ¶lker
sehr gut, gute Sitte
schÃ¶n
19.
dumm
einfÃ¤ltig
ist dumm
ist dumm
20.
Zahn
im Mund
ist gut, ist nutzbar
ist schÃ¶n
Die Tochter ist ein exquisiter PrÃ¤dikattypus. Sie verwendet durch den
ganzen Versuch fast ausschlieÃŸlich die Reaktionen: gut, schÃ¶n, nÃ¼tzlich und
ihre Verneinungen.
An manchen Stellen ist die Reaktionsform ganz unpassend und sinnlos,
wie z. B. tragen â€” ist schÃ¶n; Teil â€” ist schÃ¶n; Monat â€” ist schÃ¶n; breit
â€” ist schÃ¶n. Sehr charakteristisch fÃ¼r die BeschrÃ¤nktheit der Versuchsperson
sind auch die IdentitÃ¤ten, die lebhaft an ImbezillitÃ¤t erinnern. Es fallen ihr
selbst ihre hÃ¤ufigen Wiederholungen auf; sie sucht nach einer anderen Asso-
ziation, findet aber keine und wiederholt einfach das Reizwort in Satzform:
lang â€” ist lang. Bei dieser Versuchsperson kÃ¶nnte allerdings ein leichter
Emotionsstupor mitspielen, obschon sie im Momente des Versuchs nicht be-
fangen erschien.
Der Gesamteindruck ist aber doch der der Befangenheit. Man erinnere
sich an die Einstellungsschwierigkeiten der Wehrlinschen Imbezillen; hier
scheint es sich um etwas Ã„hnliches zu handeln. Wie die Vergleichung der
obigen Beispiele zeigt, herrscht zwischen Tochter und Mutter ein hoher
Grad von Ãœbereinstimmung.
Die Mutter zeigt auch in der feineren Beschaffenheit der Reaktionen
die gleichen VerhÃ¤ltnisse wie die Tochter, unterscheidet sich aber durch eine
etwas freiere Auswahl von PrÃ¤dikaten, die sich auch im Vorhandensein einiger
sachlicher PrÃ¤dikate ausspricht. Doch verfÃ¼gt auch diese Versuchsperson Ã¼ber
einen sehr dÃ¼rftigen Wortschatz.1) So findet sich: â€žgut, ist gut, sehr gut,
immer gut, ist nicht gut" 54mal; â€žschÃ¶n" und â€žist schÃ¶n" 17 mal; â€žnÃ¼tzlich"
iomal; â€žnotwendig" 7mal; â€žmuÃŸ sein" 5mal; â€žauch recht" 2 mal.
Im Gegensatz zu der Tochter, wo wir zwar Werturteile, aber ohne stÃ¤rker
ausgesprochene subjektive Wertung haben, zeigt die Mutter ein etwas deut-
licheres Vortreten des eigenen Ich.
Beispiele:
Reizwort
Tochter
Mutter
gelb
nicht schÃ¶n
nein, miÃŸliche Farbe
neu
schÃ¶n
viel lieber als alt
Buch
nÃ¼tzlich
gutes hab' ich gern
Frosch
nicht schÃ¶n
liebe ich nicht
Pflaume
gut
Hebe ich
Kaffee
nÃ¼tzlich
ich liebe den Kaffee
Man darf aus dieser etwas freieren Reaktionsweise auf eine geringere
Befangenheit schlieÃŸen. Viele linkische Reaktionen (â€žist gern, ist liebsam, ist
unliebsam" usw.) deuten das tiefstehende intellektuelle Niveau an.
') Diese Bemerkung gilt natÃ¼rlich nur fÃ¼r den psychischen Zustand wÃ¤hrend des Experimentes.
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intellektuellen und Bildungsniveau entsprechende sprachliche Ungewandtheit,
die sich Ã¤uÃŸert in der hÃ¤ufigen Satzform, den vielen Wiederholungen und den
unbeholfenen, teils dialektischen, teils neugebildeten Reaktionen.
Durchschnittliche Differenz des Reaktionstypus1).
Vater 1 Mutter \ Vater
}o,J
Mutter J II,S Tochter]0'5 Tochter/12'1
Die Ãœbereinstimmung zwischen Vater und Mutter ist eine Ã¤uÃŸerst geringe
(man bedenke, daÃŸ bei dem angewandten Berechnungsmodus die grÃ¶ÃŸte
Differenz nur 13,3 betragen kann!); noch geringer ist sie zwischen Vater und
Tochter. Dagegen zeigt sich eine enorme Ãœbereinstimmung von Mutter und
Tochter. Die Tochter scheint sich ihrem Verhalten nach in der Richtung des
mÃ¼tterlichen Reaktionstypus vom Vater zu entfernen. Worauf einerseits die
Differenz Â»wischen Vater und Mutter und andererseits die Ãœbereinstimmung
zwischen Mutter und Tochter beruht, ist schwer zu sagen. In erster Linie ist
vielleicht daran zu denken, daÃŸ das weibliche Geschlecht der Experimentatorin
von EinfluÃŸ ist auf die Einstellung der Versuchsperson. Man muÃŸ natÃ¼rlich
hier bloÃŸ an ein EinstellungsphÃ¤nomen denken, denn der Reaktionstypus braucht
nichts Feststehendes zu sein, wie Ã¼brigens schon Jung und Riklin nach-
gewiesen haben. Es ist denkbar, daÃŸ diese Versuchspersonen einem anderen
Experimentator gegenÃ¼ber sich anders eingestellt hÃ¤tten. Ferner kÃ¶nnte von
EinfluÃŸ sein, daÃŸ die Experimentatorin intellektuell und sozial hÃ¶her steht als
die Versuchsperson. Dergleichen Momente sind erfahrungsgemÃ¤ÃŸ von groÃŸer
Bedeutung fÃ¼r den Reaktionstypus. Man muÃŸ sich Ã¼berhaupt vergegenwÃ¤rtigen,
daÃŸ man es hier mit durchaus relativen GrÃ¶ÃŸen zu tun hat, die keineswegs
in erster Linie mit intellektuellen EigentÃ¼mlichkeiten der Versuchsperson zu-
sammenhÃ¤ngen, sondern vor allem mit GefÃ¼hlen. So haben Jung und
Riklin nachgewiesen, daÃŸ unter dem EinfluÃŸ der Aufmerksamkeitserschlaffung
der Reaktionstypus sich im gleichen Experiment ganz erheblich Ã¤ndern kann.
Die Aufmerksamkeit ist aber nichts anderes als ein StÃ¼ck der AffektivitÃ¤t2)
(Bleuler). Die MÃ¶glichkeit ist daher zu berÃ¼cksichtigen, daÃŸ durch den
Experimentator, sowohl durch sein Geschlecht, wie durch sein intellektuelles
und soziales Niveau, spezifische Komplexe bei den Versuchspersonen berÃ¼hrt
werden, welche das besondere EinstellungsphÃ¤nomen bedingen. SchlieÃŸlich
wÃ¤re die auffallende Differenz zwizchen Mann und Frau auch aus Momenten
zu erklÃ¤ren, die in den Versuchspersonen liegen; nur mÃ¼ÃŸte man in solchen
FÃ¤llen Ã¼ber die â€žseelische Gemeinschaft" zwischen den Gatten, resp. Ã¼ber
ihre Komplexe unterrichtet sein, was allerdings eine sehr delikate und kom-
plizierte Untersuchung wÃ¤re. DaÃŸ hier vielleicht einander abstoÃŸende Kom-
plexe in Frage kommen, scheint aus der Tatsache hervorzugehen, daÃŸ
in anderen Ehen eine auffallende Ãœbereinstimmung im Typus zwischen Mann
und Frau herrscht. DaÃŸ noch viele andere komplizierte seelische Momente
fÃ¼r die ErklÃ¤rung in Betracht kommen kÃ¶nnen, ist natÃ¼rlich ohne weiteres
') Ich entnehme die Zahlen aus Berechnungen, die Herr Dr. Jung an meinem Materiale
angestellt hat.
2) AffektivitÃ¤t, SuggestibilitÃ¤t u. Paranoia. Halle, Marhold. 1906.
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klar. Jedoch entziehen sie sich unserer derzeitigen Erkenntnis. Zur ErklÃ¤rung
der Ãœbereinstimmung von Mutter und Tochter ist man geneigt, das gemein-
schaftliche Leben und Milieu, sowie die geistige AbhÃ¤ngigkeit des Kindes von
der Mutter heranzuziehen. Es ist aber fraglich, ob die Sache so einfach liegt,
denn es gibt FÃ¤lle, wo die Annahme nicht stimmt. Es scheint vielmehr, als
ob den Individualkomplexen und deren mehr oder weniger zufÃ¤lligen Ãœber-
einstimmungen eine grÃ¶ÃŸere Bedeutung zukÃ¤me.
Familie II.
Assoziationen wurden aufgenommen bei zwei Schwestern und drei BrÃ¼dern
im Alter von 31â€”43 Jahren und zum Vergleich auch bei der Frau des
jÃ¼ngsten Bruders. Alle gehÃ¶ren dem Handwerkerstande an und sind ungebildet,
die Intelligenz schwankt von schwach bis mittelmÃ¤ÃŸig.
Versuchsperson
Wert-
prÃ¤dikate
Sonstige
PrÃ¤dikate
Sonstige
innere
Assozia-
tionen
Ã„uÃŸere
Assozia-
tionen
Klang-
reak-
tionen
Reak-
tionen in
Satzform
Typus
I.Bruder, 34 J. . .
20
47,5
25,5
6,5
â€”
II
PrÃ¤dikat
2. dessen Frau, 32 J.
29
40
20
7,5
â€”
8
PrÃ¤dikat
3. Bruder, 41 J. . .
17
35,5
28,5
'9,5
o,5
22
PrÃ¤dikat
4. Bruder, 39 J. . .
12
'2,5
35,5
39,5
0,5
â€”
Gemischt
5. Schwester, 43 J.
7
16,5
26
45
1
'3
OberflÃ¤chlich
6. Schwester, 3 1 J.
12,5
3
33,5 49
o,5
2
OberflÃ¤chlich
Reizwort
V.-P. 1
V.-P. 2
V.-P. 3
V.-P. 4
V.-P. 5
V.-P. 6
Kopf
groÃŸ
hart
Haar
Hirn
Haar
Hals
grÃ¼n
Gras
Gras
Teppich
blau
Wiese
rot
Wasser
kalt
dÃ¼nn
waschen
Wein
kalt
Nebel
stechen
Nadeln
weh
Nadel
blitzen
Stechpalme
empfinden
lang
kurz
kurz
Meterstab
kurz
â€”
kurz
Schiff
groÃŸ
rund
Segel
Anker
Meerschiff
Wasser
pflÃ¼gen
schÃ¶n
schÃ¶n
lÃ¼gen
Acker
Held
Acker
tragen
schwer
schwer
Kleider
liegen
Kranke
heben
Staat
groÃŸ
groÃŸ
Hut
Schweiz
Steuer
Republik
trotzig
wÃ¼st
nicht
beim Argern
sanftmÃ¼tig
Anna
sanftmÃ¼tig
tanzen
schwierig
lustig
Schottisch
Lustbarkeit
â€”
springen
See
groÃŸ
groÃŸ
Vevey
Meer
ZÃ¼richsee
FluÃŸ
krank
schwer
schwer
Nasenbluten
gesund
Frau X
gesund
stolz
wÃ¼st
nicht schÃ¶n
Beruf
unangenehm
M.
hochmÃ¼tig
bÃ¶s
friedlich
nicht stark
oft
gut
Anna
gut
schwimmen
schwierig
lustig
Wasservogel
singen
Ich nicht
Wasser
Reise
schÃ¶n
schÃ¶n
Ã¶fters
angenehm
nach Italien
schÃ¶n
mÃ¶cht'  ich
blau
grÃ¼n
Farbe
gern
grÃ¼n
See
rot
drohen
Gefahr
nicht schÃ¶n
oft
fÃ¼gsam
â€”
strafen
Versuchspersonen i und 2: beide sehr unintelligent und ungebildet;
Handwerker.
Die Ã„hnlichkeit zwischen Versuchsperson 1 und 2, also zwischen Mann
und Frau, ist in den Haupt- wie Untergruppen eine ganz auffallende. Bei
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beiden haben wir hohe PrÃ¤dikatzahlen (67,5 und 69Â°/0); sehr wenig motorische
Reaktionen, Koordinationen und Koexistenzen. Die Ãœbereinstimmung erstreckt
sich auch auf die feinere Beschaffenheit der einzelnen Reaktionen. Auf das-
selbe Reizwort reagieren beide 30 mal mit den gleichen Reaktionen. Die
Assoziationen sind sehr einfach und naheliegend und beziehen sich besonders
bei der Frau nur auf die nÃ¤chste Umgebung. Die PrÃ¤dikate geben meist
Farbe, Form und GrÃ¶ÃŸe oder einen allgemeinen Wert des Reizwort-
inhaltes an, wie gut, schÃ¶n, ohne SubjektivitÃ¤t und wiederholen sich sehr
hÃ¤ufig. Auf Verben reagiert besonders die Frau mit Allgemeinbegriffen, wie
Mensch, Kind.
Die Ãœbereinstimmung zeigt sich nicht nur in den allgemeinen quantitativen
VerhÃ¤ltnissen, sondern auch darin, daÃŸ bei beiden Versuchspersonen die gleichen
Worte starke Wiederholungstendenz haben. So wiederholt sich beim Mann
die Reaktion â€žgroÃŸ" 23 mal, bei der Frau 15 mal (bei den anderen Geschwistern
durchschnittlich bloÃŸ 0,7 mal). Beim Mann wiederholt sich â€žschÃ¶n" 11 mal,
bei der Frau 25 mal (bei den Geschwistern durchschnittlich 3 mal). Beim
Mann wiederholen sich die Worte â€žschwer â€” schwierig" 9 mal, bei der Frau
4 mal, bei den Geschwistern f1nden sie sich gar nicht.
Bei beiden Versuchspersonen f1nden sich deutliche Komplexkonstellationen,
bei der Frau in etwas grÃ¶ÃŸerer Zahl. Der kÃ¶rperlich schwache und linkische
Mann reagiert mehrmals auf Reizworte, deren Inhalt eine Geschicklichkeit aus-
drÃ¼ckt, mit â€žschwierig" (bei: tanzen, schwimmen, aufpassen, treffen, Lied).
Einige andere Reaktionen sind Konstellationen aus Familie und Haushalt der
durch Ã¶konomische Sorgen gequÃ¤lten Versuchsperson.
Die Komplexe der Frau sind besonders Ã¶konomische Sorgen, groÃŸe
Kinderzahl und Streit mit den Verwandten des Mannes. Sie fÃ¼hlt sich ver-
achtet und ungerecht behandelt. Die Komplexreaktionen Ã¤uÃŸern sich teils als
ganz manifest, teils als motorische und sinnlose Reaktionen und besonders
aber als Allgemeinbegriffe. Letztere f1nden sich hier ausschlieÃŸlich auf ge-
fÃ¼hlsbetonte ReizwÃ¶rter (wie bei ungerecht, verachten, fremd usw., wo immer
mit â€žMensch" reagiert wird). Doch kÃ¶nnen wir fÃ¼r ihre HÃ¤ufigkeit bei Un-
gebildeten gegenÃ¼ber Gebildeten nicht die Komplexe allein verantwortlich
machen. Wir mÃ¼ssen zur ErklÃ¤rung die sprachliche Ungewandtheit Ungebildeter
heranziehen. WÃ¤hrend Gebildete bei der momentanen Hemmung der Asso-
ziationstÃ¤tigkeit, wie sie durch gefÃ¼hlsbetonte ReizwÃ¶rter hervorgerufen wird,
meist noch eine motorische Reaktion zur VerfÃ¼gung haben, fehlt diese den
Ungebildeten und Unintelligenten, was dann zur Verwendung eines nichts-
sagenden Allgemeinbegriffes fÃ¼hrt.
Bei beiden Versuchspersonen zeigt sich wiederum der Bildungsmangel
in unpassenden, nicht sinngemÃ¤ÃŸen oder nichtssagenden Reaktionen, in der
Auffassung von ReizwÃ¶rtern im Dialektsinn und Reaktion in ungeschickter
oder Dialektform, in der Anwendung der zahlreichen Bestimmungen von Ort,
Zeit, Zweck und Mittel mit der PrÃ¤position, in der geringen Zahl motorischer
Reaktionen, bei der Frau noch in den zahlreichen, aber hÃ¶chst einfachen
Allgemeinbegriffen und in der Schwierigkeit der Reaktion auf seltenere WÃ¶rter,
bzw. Abstrakte, die sich in Zahlen und sinnlosen Reaktionen zeigt.
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Brand:
schwierig (schwerer Rausch)
Farbe:
wÃ¼st
taub:
Stier (taub = wÃ¼tend)
Beil:
schneidig
Hund:
frei (d. L. gutmÃ¼tig)
Absicht:
auf den Hund.
Versuchsperson 3: Ã¤ltester Bruder von Versuchsperson i, von mittlerer
Intelligenz und geringer Bildung, in verantwortungsvoller Stellung als Aufseher
in einer Strafanstalt. Versuchsperson hat im quantitativen VerhÃ¤ltnis groÃŸe
Ã„hnlichkeit mit Versuchsperson 1.
Wir haben aber einen ganz wesentlichen Unterschied gegen Versuchs-
person 1 darin, daÃŸ Versuchsperson 3 in ihren Reaktionen eine hochgradige
Beeinflussung zum TeU durch gleichgÃ¼ltigere Erinnerungen, zum Teil durch sehr
gefÃ¼hlsbetonte Erlebnisse der Vergangenheit und Gegenwart erkennen lÃ¤ÃŸt.
Die Assoziationen erhalten dadurch ein Ã¤uÃŸerst individuelles GeprÃ¤ge, d. h.
wenn wir abzÃ¤hlen wÃ¼rden, mit wie vielen Versuchspersonen diese Versuchs-
person auf das gleiche Reizwort die gleiche Reaktion bildet, so bekÃ¤men wir
eine groÃŸe Zahl von Assoziationen, die ihr allein eigentÃ¼mlich wÃ¤ren. So
reagierte Versuchsperson unter 100 Personen allein auf stolz â€” Beruf, und
wir dÃ¼rfen wohl mit Recht annehmen, daÃŸ er in dieser Reaktion die Freude
Ã¼ber seine jetzige Stellung Ã¤uÃŸert, die fÃ¼r ihn ein Avancement bedeutete und
um deren Erwerbung ,er sich sehr bemÃ¼ht hatte. Aus den Assoziationen lassen
sich noch einige andere gefÃ¼hlsbetonte GedankengÃ¤nge herauslesen. So be-
rÃ¼hrt er in den folgenden Assoziationen das VerhÃ¤ltnis zu seinen Vorgesetzten.
bescheiden: Berufsangelegenheit
Vertrauen: bei gewisser Behandlung
Volk:
Beamter
wÃ¤hlen:
BehÃ¶rde
Ehre:
ja
trotzig:
beim Argern
suchen:
groÃŸe AuftrÃ¤ge,
Der stÃ¤rkste GefÃ¼hlston liegt aber in dem VerantwortlichkeitsgefÃ¼hl fÃ¼r
die StrÃ¤flinge, deren Fluchtversuche, und vor allem in der Gefahr fÃ¼r seine
eigene Person durch Attentate. Dieser letztere, sehr intensive Affekt hat eine
ganze Reihe von Assoziationen konstelliert, wie:
wild:
Inhaftierte
aufpassen:
bei Inhaftierten
Gefahr:
alle Tage
treffen:
ungÃ¼nstig
Angst:
wenig
Blut:
Menschenblut
TÃ¼re:
offen
Vorsicht:
Meister
Schlosser:
sichere Vorrichtung
Schlauch:
Bewaffnung.
AuÃŸerdem findet sich noch eine Menge mehr oder weniger gefÃ¼hlsbetonter
Reaktionen, teils aus dem jetzigen, teils aus dem frÃ¼heren Beruf als Schneider,
teils aus der engeren und weiteren Umgebung.
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bringen:
Blatt:
Wagen:
vergessen:
frei:
Soldat:
stinken:
Bleistift:
Heft:
strafen:
Bahnhof:
nach Bedarf
mit Kontrolle
3 StÃ¼ck
auch schon
wenig
kein
Zellendunst
Taschenformat
mit Kontrolle
Ã¶fters
am liebsten nahe
Wirtschaft:
wenig
schreiben:
viel
Reise:
Ã¶fters
bÃ¶s:
oft
Mitleid:
wie's kommt
GlÃ¼ck:
selten
Familie:
3 Personen
See:
Vevey
voll:
Arger
drohen:
oft
Bruder:
zwei.
Der Bildungsmangel dokumentiert sich auch hier in einigen ungeschickten,
plumpen Wendungen, in der Bildung von neuen WÃ¶rtern, resp. Wortzusammen-
setzungen, z. B. Zweck â€” Familienzweck, in DialektausdrÃ¼cken und in falschem
Gebrauch von WÃ¶rtern, z. B.
essen: mit Geschmack (im Sinne von â€” mit GenuÃŸ)
Hals: frÃ¼her belastet (hatte frÃ¼her eine Struma)
Kamin: bedÃ¼rftig zum RuÃŸen.
Versuchsperson gehÃ¶rt zu dem von Jung und Riklin beschriebenen
Komplex-Konstellationstypus, bei dem eine Reizvorstellung einen ganzen
Erinnerungskomplex anregt. Wir mÃ¼ssen annehmen, daÃŸ hier das GefÃ¼hl der
Verantwortlichkeit und die Angst fÃ¼r das eigene Leben, vielleicht der Gedanke,
daÃŸ Versuchsperson der Aufgabe nicht ganz gewachsen ist, diese subjektive
Konstellation der Assoziationen bedingen.
Von diesen beiden Geschwistern weichen ab Versuchspersonen 4 und 6,
der Ã¤lteste Bruder und die jÃ¼ngste Schwester, die beide dem gemischten Typus
angehÃ¶ren und unter sich in mancher Beziehung Ã¼bereinstimmen, so in den
Gruppen der Oberbegriffe, Ã„hnlichkeiten, Kontraste, Koexistenzen und moto-
rischen Reaktionen, sowie in der Neigung zur Reaktion in der gleichen
grammatikalischen Form (die Schwester in 54,5Â°/0 und der Bruder in 66,5%,
der hÃ¶heren Zahl von Koordinationen entsprechend). WÃ¤hrend beide Versuchs-
personen auf dasselbe Reizwort 28mal die gleiche und 38mal eine sehr Ã¤hn-
liche Reaktion haben, hat dieser Bruder mit den Ã¼brigen Geschwistern gemein:
mit Versuchsperson 1 11 Reaktionen
>> iI 2 7 >>
â€ž ,, 3 1 Reaktion
,, â€ž 5 3 Reaktionen.
Die Zahl der PrÃ¤dikate ist bei beiden Versuchspersonen bedeutend ge-
ringer, die Zahl der Koexistenzen und motorischen Reaktionen bedeutend
hÃ¶her als bei Versuchsperson 1 und 3. Doch bestehen zwischen diesen beiden
Geschwistern auch betrÃ¤chtliche Differenzen. Beim Bruder, der etwas imbezill
und sehr ungebildet ist, macht trotz der vielen WertprÃ¤dikate die ganze Reak-
tionsweise einen objektiven und wenig individuellen, von persÃ¶nlichen Erinne-
rungen gar nicht beeinfluÃŸten Eindruck. AuÃŸer den PrÃ¤dikaten groÃŸ, schÃ¶n,
gut, freundlich, angenehm und unangenehm bewegen sich die Assoziationen
hauptsÃ¤chlich in den Koexistenzen, den landlÃ¤ufigen Phrasen und Kontrasten.
Das Individuelle tritt im ganzen sehr wenig hervor.
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Versuchsperson 6:32 jÃ¤hrige, unverheiratete Schwester; ebenso ungebildet,
aber etwas intelligenter. Sie reagiert etwas flacher als der Bruder, hat viel
weniger Koordinationen und sachliche PrÃ¤dikate und mehr sprachliche Remini-
szenzen. Sie zeigt zum Unterschied vom Bruder mehrere Komplexmerkmale,
die teils ganz manifest, in ganz aufrichtigen, sehr subjektiven Vorurteilen, teils
verborgen in Fehlern und sehr langen Reaktionszeiten bei gefÃ¼hlsbetonten
ReizwÃ¶rtern sich' Ã¤uÃŸern.
lieb:
herrlich
streiten:
hÃ¤ÃŸlich
schaffen:
gern
lieben:
schÃ¶n
falsch:
hÃ¤ÃŸlich
schmutzig:
hÃ¤ÃŸlich
Anstand:
muÃŸ man haben
wild:
hÃ¤ÃŸlich
schlagen:
hÃ¤ÃŸlich
wÃ¤hlen:
â€”
dumm:
â€”
Absicht:
haben
richtig:
â€”
Angst:
haben
Schmerz:
leiden
wÃ¼rdig:
sein
bescheiden
: sein
Vorsicht:
haben
besuchen:
kÃ¶nnen
verstehen:
verstanden
vergessen:
kÃ¶nnen
scheiden:
tut weh
vermuten:
kann man
Hunger:
tut weh.
kÃ¼ssen:
schÃ¶n
(Perseveration
von der
vorhergehenden Reaktion.)
Die Reaktionen sind ebenfalls sehr einfach, sehr viele gelÃ¤ufige Phrasen.
Geschraubte und sinnlose Reaktionen finden sich keine.
Versuchsperson 5, Ã¤ltere Schwester, 43 Jahre alt, unverheiratet, von
mittlerer Intelligenz, Sekundarschulbildung, ziemlich belesen, lebhaft und ener-
gisch, mit ziemlich vielen Interessen. Das VerhÃ¤ltnis der inneren zu den Ã¤uÃŸeren
Assoziationen ist gleich wie bei der Schwester, mit der sie am meisten Ã„hn-
lichkeit hat, besonders in den Komplexerscheinungen als Fehler und ver-
lÃ¤ngerte Reaktionszeiten. Der Assoziationstypus ist aber viel oberflÃ¤chlicher.
â€” WertprÃ¤dikate " sind trotz der hÃ¶heren PrÃ¤dikatzahl nur sehr wenige vor-
handen. Dagegen finden sich 3OÂ°/0 Wortzusammensetzungen, teils sehr ein-
fache, der nÃ¤chsten Umgebung, dem Haushalt und Beruf entnommen, teils
seltenere, die ziemliche Belesenheit durchblicken lassen. Auch die Ã¼brigen
Assoziationen sind einfach, passend. Sinnlose, gezierte, schwerfÃ¤llige Reaktionen
fehlen. Es sind 4,5 Â°/0 Fehler vorhanden. Es ist nicht unmÃ¶glich, daÃŸ damit
der motorische Typus zusammenhÃ¤ngt. Fehler finden sich hauptsÃ¤chlich bei
Personen mit lebhaftem Komplex. Ein starker Komplex beansprucht aber
sehr viel psychische Energie, wodurch das fÃ¼r indifferentes Material disponible
KonzentrationsvermÃ¶gen herabgesetzt wird: daraus resultiert geringere Auf-
merksamkeit und oberflÃ¤chlicher Typus. Von der Schwester unterscheidet
sich Versuchsperson hauptsÃ¤chlich noch durch eine hÃ¶here Zahl individueller
Assoziationen. Die Fehler finden sich alle bei gefÃ¼hlsbetonten ReizwÃ¶rtern:
freundlich, tanzen, Sitte, drohen, verachten, aufpassen, wÃ¼rdig, Frechheit.
Das VerhÃ¤ltnis der inneren zu den Ã¤uÃŸeren Assoziationen zeigt, wie aus
der Tabelle zu ersehen ist, kein gesetzmÃ¤ÃŸiges VerhÃ¤ltnis zum Alter. Zwischen
den Geschwistern, die in frÃ¼her Jugend voneinander getrennt wurden und
spÃ¤ter nur zeitweise zusammenlebten, zeigt sich im Assoziationstypus keine
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besonders groÃŸe Ã„hnlichkeit. Bei relativ Ã¤hnlichem ZahlenverhÃ¤ltnis sind die
qualitativen VerhÃ¤ltnisse sehr verschieden und zwar hauptsÃ¤chlich nach der
Verschiedenheit der Komplexkonstellationen. Bei der einen Versuchsperson
Ã¤uÃŸert sich die Komplexkonstellation hauptsÃ¤chlich in einem freien Vortreten
individueller Assoziationen, die den Hauptkomplex unverhÃ¼llt darstellen; bei einer
anderen Versuchsperson besonders darin, daÃŸ der Komplex vorwiegend aufmerk-
samkeitsstÃ¶rende und assoziationshemmende Wirkungen entfallet, was natÃ¼rlich
eine groÃŸe Verschiedenheit der Reaktionen bedingen muÃŸ. Trotz dieser Ver-
schiedenheiten sehen wir aber doch eine durchgehende Neigung zu PrÃ¤dikat-
reaktionen. Nach den Berechnungen von Herrn Dr. Jung betrÃ¤gt D aller
nicht verwandten, ungebildeten MÃ¤nner meines Materials 5,9, der Frauen 6,0.
Erheblich unter diesen Zahlen liegen bloÃŸ das VerhÃ¤ltnis von Mann und Frau
mit 1,8; das VerhÃ¤ltnis von Mann und Ã¤ltestem Bruder mit 2,7; das VerhÃ¤ltnis
von mittlerem Bruder und jÃ¼ngster Schwester mit 2,8; alle Ã¼brigen Differenzen
Ã¼bersteigen 5,9, bzw. 6,0. Die familiÃ¤re Ã„hnlichkeit ist also hier eine sehr
beschrÃ¤nkte. Im Gegensatz zu der vorhergehenden Familie herrscht hier aber
eine recht groÃŸe Ãœbereinstimmung zwischen Mann und Frau.
Familie III. u. IV. 6 Versuchspersonen.
Assoziationen wurden aufgenommen bei drei BrÃ¼dern im Alter von 74,
71 und 63 Jahren; einer Schwester von 67 Jahren und deren Kindern: einem
Sohne, 31 Jahre und einer Tochter, 27 Jahre alt.
Die Intelligenz aller ist eine hÃ¶chstens mittlere; alle sind ungebildet, von
Beruf Bauern und Handwerker.
Wert-
prÃ¤di-
kate
Son-
stige
PrÃ¤di-
Son-
stige
innere
Assozi-
Ã„uÃŸere
Asso-
ziati-
Klang-
reakti-
onen
Versuchsperson
kate
Defini-
tionen
ationen
onen
Rest-
gruppe
Typus
l
II 17
11. Bruder, 74 J. . .
40
21,5
34,5 ! 30
10,5
PrÃ¤d., Definit.
PrÃ¤dikat
2. Bruder, 71 J.
10
14,5
11
â€” â€”
3. Bruder, 63J. . .
31
27
1,5
27,5
13
â€” â€”
PrÃ¤dikat
14. Schwester, 67 J.
24,5
'4,5
â€”
36,5
24
o,5
PrÃ¤d., Koordin.
5. deren Sohn, 31 J.
6,5
22
â€”
32
39
â€”
o,5
Gemischt. PrÃ¤d.
6. derenTochter, 27).
18
30,5
â€”
33
17,5
â€”
1,5
PrÃ¤dikat
Wir mÃ¼ssen diese Familie in 2 Gruppen trennen: Gruppe I mit Ver-
suchspersonen 1 â€” 3: Gruppe II mit Versuchspersonen 4â€”6.
Gruppe I, resp. Versuchspersonen i und 3, haben alle bedeutend mehr
innere Assoziationen und differieren auch in den feineren VerhÃ¤ltnissen stark
von den Versuchspersonen der Gruppe U. Untereinander haben sie selbst
groÃŸe Ã„hnlichkeit. Alle drei haben relativ wenig Ã¤uÃŸere Assoziationen. Der
Ã¤lteste und jÃ¼ngste Bruder sind ausgesprochene PrÃ¤dikattypen mit vielen Wert-
prÃ¤dikaten; der mittlere zeigt gemischten Typus mit Vorherrschen der Defini-
tionen; auch der Ã¤lteste hat nÂ°/o Def1nitionen. Alle drei reagierten Ã¤uÃŸerst
langsam, mit groÃŸer Aufmerksamkeit und langer Ãœberlegung; besonders gilt
dies von den Versuchspersonen l und 2, die die erste, unbewuÃŸte Assoziation
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9 1
meist u n terd r Ã ¼ ck ten  o d er  n ich t au ssp rach en , u m ein e â€ žb essere A n tw o r t" zu
g eb en  (z. B. K o p fâ€ ”g r Ã ¼ n  â€ ” w er  u n er fah ren ) .
V ersu ch sp erso n  1 , Ã ¤ ltester  Bru d er , 7 4  Jah re, u n g eb ild et. N eb en  1 1 %
D ef in itio n en  f in d en  sich  4 O Â °/0  W er t-  u n d  1 7  % sach lich e Pr Ã ¤ d ik ate, zu m Teil so lch e,
w ie sie b ei seh r  v ielen  u n g eb ild eten , resp . Ã ¤ lteren  V ersu ch sp erso n en  v o rk o mmen .
D ie in ten siv e Bem Ã ¼ h u n g , etw as â€ žG u tes, G esch eites" zu  p ro d u zieren , f Ã ¼ h r t
zu  ein er  Reih e seh r  g ezier ter , g esch rau b ter , sch w er f Ã ¤ llig er  Reak tio n en , zu
D ialek tfo rmen  u n d  zu  W o r tn eu b ild u n g en .
Beisp iele v o n  g ew Ã ¶h n lich en  W er tp r Ã ¤ d ik aten .
Staat:
g u t
G esetz:
maÃ Ÿ g eb en d
reich :
an g en eh m
stark :
ermu n tern d
streiten :
u n an g en eh m
lieb :
v erb in d en d
H eu :
w o h lr iech en d
Bru d er :
lieb en sw er t
Bro t:
sch mack h af t
lan g :
miÃ Ÿ mu tig
Seg fei:
u n en tb eh r lich
k ran k :
b emitleid en d
H u n d :
an g en eh m
tro tzig :
miÃ Ÿ b illig en d  (d . h . ist n ich t
Blu me:
w o h lr iech en d
g u t:
b eh erzig en d  [zu  b illig en )
W eg :
lan g w eilig
A n g st:
b em Ã ¼ h en d
Salz:
u n en tb eh r lich
su ch en :
b etr Ã ¼ b en d
Lu f t:
h in reiÃ Ÿ en d  (d . h .
h ef tig er
m Ã ¼ d e:
u n b eh ag lich
W ald :
g em Ã ¼ tlich
[ W in d )
Familie:
w eitlÃ ¤ u f ig
sch lag en :
v erw er f lich
g ro Ã Ÿ :
b emerk en sw er t
tau b :
v erw er f lich
Rin g :
zu sammen h eb en d  (h eb en d
u n g erech t:
b eleid ig en d
Sto lz:
b em Ã ¼ h en d  [= h alten d )
O b g leich  v iele v o n  d iesen  Reak tio n en  n o ch  d em Pr Ã ¤ d ik atty p u s an g eh Ã ¶ren ,
so  sieh t man  d o ch  sch o n , w ie sich  h ier  ein  f lieÃ Ÿ en d er  Ã œ b erg an g  zu m D ef in itio n s-
ty p u s v o rb ereitet, in d em d as meist ziemlich  g ef Ã ¼ h lsstark e Pr Ã ¤ d ik at allm Ã ¤ h lich
ein en  erk lÃ ¤ ren d en  Ch arak ter  an n immt, in d em V ersu ch sp erso n  sich  b em Ã ¼ h t, au Ã Ÿ er
d er  p ersÃ ¶n lich en  W er tu n g  d es Reizw o r tg eg en stan d es n o ch  ein en  in tellek tu ellen
In h alt h in zu zu f Ã ¼ g en , w as g an z d er  Ten d en z en tsp r ich t, m Ã ¶g lich st â€ žg esch eit" zu
reag ieren . D ie fo lg en d en  A sso ziatio n en  zeig en  ein e w eitere Stu fe d ieser  Ten d en z;
es h an d elt sich  im w esen tlich en  u m K o mb in atio n en  v o n  W er tp r Ã ¤ d ik aten  mit zu m
Teil p assen d en , zu m Teil zu  w eiten  Ã œ b ero rd n u n g en , w elch e d an n  w eiterh in  zu
eig en tlich  erk lÃ ¤ ren d en  Reak tio n en  f Ã ¼ h ren , w ie sie b ei d er  Imb ezillitÃ ¤ t b ek an n t sin d .
b lau :
sch Ã ¶n e Farb e
Mo n at:
Jah resteil
Sto rch :
g esch ick tes Tier
H arz:
Zu b ereitu n g sk Ã ¶rp er
K af fee:
emp feh len sw er tes G etr Ã ¤ n k
H als:
K Ã ¶rp erb estan d teil
f rag en :
emp feh len sw er te A n tw o r t
Sch w elle:
Eisen b ah n b estan d teil
lach en :
b eh ag lich er  G em Ã ¼ tszu stan d
Sp ieg el:
W ied erg ab e
Mark t:
altes H erk o mmen
Mo n d :
H immelsk Ã ¶rp er
K amin :
sch w ere A rb eit ( Bau )
Bett:
h au sr Ã ¤ tlich er  G eg en stan d
Beil:
g ef Ã ¤ h r lich er  G eg en stan d
Stein :
Mater ial
Zieg e:
n Ã ¼ tzlich es Tier
Bah n h o f :
Reisen d erau fen th alt
K ar to f fel:
an g en eh me Sp eise
So fa:
Ru h ep au se
Pfar rer :
u n en tb eh r lich er  Leh rer
Sch reib en :
G esch Ã ¤ f tssach e
K o h le:
n Ã ¼ tzlich er  Bestan d teil
K n o ch en :
Bestan d teil
k Ã ¼ ssen :
Freu n d sch af tsemp f in d u n g
sch af fen :
A rb eitsamk eit
Sch lo sser :
m Ã ¼ h sames H an d w erk
En g el:
Leb en
Teller :
n Ã ¶tig er  G eg en stan d
Map p e:
Sch reib erei
Sch lau ch :
g ef Ã ¤ h r lich er  Bestan d teil
sp ielen :
zu r  Freu d e.
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Die Reaktionsweise dieser Versuchsperson hat durch die Einstellung auf
die Bedeutung des Reizwortes, das Gesuchte der Assoziationen, und besonders
die Neigung zu ErklÃ¤rungen, Ã„hnlichkeit mit dem Assoziationstypus bei Im-
bezillen. Die ErklÃ¤rungstendenz Ã¤uÃŸert sich besonders in den zu eng oder
zu weit gefaÃŸten Allgemeinbegriffen und den eigentlichen ErklÃ¤rungen. Der
Unterschied liegt in der groÃŸen Anzahl von PrÃ¤dikaten, die grÃ¶ÃŸtenteils sehr
subjektiv sind, in einem viel grÃ¶ÃŸeren Wortreichtum, in den passenden Be-
griffen und in der selteneren Satzform.
Die Reaktionen dieser Versuchsperson, die keineswegs imbezill und
auch nicht senil dement ist, sind theoretisch bemerkenswert, weil sich
hier das Problem aufdrÃ¤ngt: Warum reagiert Versuchsperson wie ein Im-
beziller?
Wir sehen, daÃŸ Versuchsperson nicht nur aus einer Familie mit vor-
herrschenden PrÃ¤dikaten stammt, sondern selber auch eine ganz unverkennbare
PrÃ¤dikattendenz zeigt. Wie schon Jung und Riklin wahrscheinlich gemacht
haben, tritt beim PrÃ¤dikattypus die Reizvorstellung vermutlich sehr plastisch
auf und erregt dadurch inhaltsreiche Assoziationen. Die PlastizitÃ¤t der Reiz-
vorstellung stammt in erster Linie von der Einstellung ab, d. h. von dem
Umstande, ob mit groÃŸer Anstrengung der Aufmerksamkeit reagiert wird oder
nicht. Die verstÃ¤rkte Aufmerksamkeit kann von verschiedenen GefÃ¼hlstatsachen
herrÃ¼hren; in erster Linie wohl wird sie von der ungewohnten, erregenden
Situation, die etwas an eine SchulprÃ¼fung erinnert, herstammen. Die Leute
fassen das Experiment meist als eine IntelligenzprÃ¼fung auf und bemÃ¼hen sich
aus diesem Grunde, mÃ¶glichst â€žgescheit" zu reagieren, um nicht â€ždumm"
zu scheinen. Dieses GefÃ¼hl wird auch dadurch wachgerufen, daÃŸ sich sehr
viele Ungebildete den Gebildeten gegenÃ¼ber geistig inferior fÃ¼hlen, wenn sie
es auch nicht immer offen zugeben. Viele Personen sind in dieser Hinsicht
sogar sehr empfindlich. Man kann dann von einem eigentlichen â€žIntelligenz-
komplex" sprechen. Ã„hnliches gilt wohl auch fÃ¼r die Imbezillen (die Ã¼brigens
nur zum Teil die typischen Definitionen aufweisen), welche Ã¼beraus hÃ¤ufig
Einsicht in ihren Intelligenzdefekt und deshalb einen gewissen Ehrgeiz haben,
â€žnicht so dumm" zu scheinen.
Unsere Versuchsperson ist ein alter Mann, der offenbar ein biÃŸchen
fÃ¼rchtet, fÃ¼r â€ždumm" zu gelten und deshalb das Experiment sehr ernst nimmt.
Daher wohl die groÃŸe BedÃ¤chtigkeit und weitlÃ¤ufige Ãœberlegung beim Reagieren.
Die GefÃ¼hlskonstellation lÃ¤ÃŸt sich Ã¼brigens auch unschwer aus den Assoziationen
ablesen (Versuchsperson reagiert auch: Verstand â€” zu wÃ¼nschen). Wie dieser
Fall ein gewisses Licht auf die imbezille Reaktionsweise wirft, so beleuchtet
er auch die Grundlagen des PrÃ¤dikattypus. Wir sehen, daÃŸ zwischen Definitions-
typus und PrÃ¤dikattypus ein flieÃŸender Ãœbergang existiert, daÃŸ es sich also
beim PrÃ¤dikattypus nicht um eine toto coelo andere Einstellung, sondern bloÃŸ
um eine etwas formal geÃ¤nderte handelt. Die exquisiten PrÃ¤dikattypen â€žer-
klÃ¤ren" im Grunde genommen eigentlich auch noch; ihre prÃ¤dikativen Reak-
tionen â€žangenehm, schÃ¶n, verwerflich, empfehlenswert" wollen immer bedeuten:
â€ždas ist etwas Angenehmes, SchÃ¶nes" usw. Es sind, s. v. v., GefÃ¼hlserklÃ¤rungen,
bei denen die intellektuelle Zugabe fehlt.
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V ersu ch sp erso n  2  reag ier te seh r  lan g sam; d as Ex p er imen t d au er te v ier
Stu n d en . Tro tz q u an titativ er  V ersch ied en h eit h at V ersu ch sp erso n  2  d o ch  q u a-
litativ  ein e ziemlich  g ro Ã Ÿ e Ã „h n lich k eit mit V ersu ch sp erso n  1 . D ie Ein stellu n g
ist eb en falls ein e erk lÃ ¤ ren d e; n u r  Ã ¼ b erw ieg t d as in tellek tu elle Mo men t d ie meh r
g ef Ã ¼ h lsm Ã ¤ Ã Ÿ ig en  Pr Ã ¤ d ik ate. W ir  b eg eg n en  d aru m h ier  ein er  erh Ã ¶h ten  A n zah l
v o n  D ef in itio n en  u n d  K o o rd in atio n en , w Ã ¤ h ren d  n amen tlich  d ie W er tp r Ã ¤ d ik ate
b ed eu ten d  zu r Ã ¼ ck treten . A u s d en  fo lg en d en  Beisp ielen  ist d ie Ã „h n lich k eit
d er  Ein stellu n g  mit d er  v o n  V ersu ch sp erso n  1  er sich tlich :
Lu f t:
n o tw en d ig  f Ã ¼ rs Leb en
b ezah len :
Pf lich t
g eb en :
W o h ltat
sch w immen
: g ro Ã Ÿ er  V o r teil
b r in g en :
G ef Ã ¤ llig k eit
Zah n :
V o r teil f Ã ¼ r  d en  Mag en
Sto lz:
u n an stÃ ¤ n d ig
sch lag en :
N o tw en d ig k eit
N ad el:
au s g u tem Stah l
K o p f :
v o m Men sch
sin g en :
sch Ã ¶n e G ab e
K asten :
f Ã ¼ r  K leid er
reiten :
b esser  als lau fen
Sp o tt:
u n an stÃ ¤ n d ig es V erh alten
Rin g :
ist n ich t v iereck ig
red en :
g lÃ ¼ ck lich e G ab e
g ro Ã Ÿ :
g ew isse Staaten
lach en :
f r Ã ¶h lich es G em Ã ¼ t
Teil:
v o n  ein em StÃ ¼ ck  Lan d
h eiÃ Ÿ :
Erw Ã ¤ rmu n g smittel
Tisch :
im Zimmer
Mark t:
V erk au fsp latz
sch lafen :
zu r  StÃ ¤ rk u n g
W ag en :
Tran sp o r t
Mo n at:
ein  Teil d er  Jah reszeit
K amin :
Rau ch ab ieiter
Mo n d :
W eltteil
Map p e:
Sch r if ten b eh Ã ¤ lter
Teller :
K Ã ¼ ch en g er Ã ¤ tsch af t
v erg essen :
N ach lÃ ¤ ssig k eit
Sch merz
sch lafb rech en d
essen :
Mag en b ed Ã ¼ rfn is.
O b st:
g esu n d e N ah ru n g
V ersu ch sp erso n  3 . H ier  tr itt d ie D ef in itio n s-  u n d  Erk lÃ ¤ ru n g sten d en z
etw as meh r  in  d en  H in terg ru n d , in d em d af Ã ¼ r  h au p tsÃ ¤ ch lich  Pr Ã ¤ d ik ate (u n ter
d iesen  v iele W er tp r Ã ¤ d ik ate u n d  k o o rd in ativ e Bezieh u n g en , w elch e d ie Erk lÃ ¤ ru n g s-
ten d en z n u r  n o ch  u n d eu tlich  erk en n en  lassen )  h erv o r treten . G eg en Ã ¼ b er  d en
b eid en  v o ran g eh en d en  V ersu ch sp erso n en  mach en  d iese Reak tio n en  ein en  v iel
n atÃ ¼ rlich eren  u n d  u n g ezw u n g en eren  Ein d ru ck , in d em lan g e n ich t so  v iel g esu ch te
u n d  g esch rau b te A u sd r Ã ¼ ck e v o rk o mmen ; au ch  lassen  d ie ein zeln en  Reak tio n en
ein e f reiere Beh an d lu n g  d es Reizw o r tes u n d  ein e v iel w en ig er  en g e Ein sch r Ã ¤ n -
k u n g  au f  d ie Reizw o r tb ed eu tu n g  erk en n en .
Mo n at:
v erzeich n en
b Ã ¶s:
g ef Ã ¤ h r lich
Zw eck :
au sf Ã ¼ h rb ar
f rag en :
w id r ig
Bo d en :
g u ter , g aran tier t
Blu me:
k Ã ¶stlich
trag en :
k r Ã ¤ f tig
Rin g :
p assen d
tro tzig :
n erv Ã ¶s
Tin te:
g lÃ ¤ n zen d
Man n :
Tru n k su ch t
Salz:
n o tw en d ig
A n g st:
u n b eh ilf lich
Beil:
g ef Ã ¤ h r lich
h eiÃ Ÿ :
sch mach ten d
k o ch en :
m Ã ¼ h sam
p f lÃ ¼ g en :
u n eb en
erzÃ ¤ h len :
sch w ier ig
See:
melan ch o lisch
G esetz:
an n eh mb ar
sp ielen :
zÃ ¤ n k isch
Sto lz:
g eb ieter isch
stark :
Ã ¼ b erm Ã ¼ tig
So ld at:
n o tw en d ig es Ã œ b e
N ad el:
n Ã ¼ tzlich
d u mm:
u n zu reich en d
Zah n :
b rau ch b ar
n Ã ¼ tzlich :
g ef Ã ¤ llig
Familie:
g em Ã ¼ tlich
H u n g er :
zeh ren d
Lu f t:
n Ã ¶tig
w eiÃ Ÿ :
v ersch mierb ar
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Lied: ungeschult
Tinte: Schwierigkeiten â€” mit
Kaffee: Kurzweil [Schreiben
breit: ausgedehnt
Absicht:
Schlauch :
Pflicht:
geben:
Zufall
Transport
verantwortlich
mildtÃ¤tig.
Versuchsperson 4 ist die verheiratete Schwester der obigen Versuchs-
person. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, weicht Versuchsperson 4 vom
Typus ihrer BrÃ¼der nicht erheblich ab, relativ am Ã¤hnlichsten ist sie quantitativ
ihrem jÃ¼ngsten Bruder. Sie zeigt aber etwas mehr Neigung zu WertprÃ¤dikaten. Die
WertprÃ¤dikate bestehen namentlich in zahlreichen Wiederholungen von â€žschÃ¶n,
nÃ¼tzlich, schmerzhaft" usw. Auch ist eine gewisse ErklÃ¤rungstendenz vorhanden,
die sich aber nur andeutungsweise in etwas zahlreicheren SuperOrdinationen
Ã¤uÃŸert, die jedoch hÃ¤ufig etwas von WertprÃ¤dikatcharakter an sich haben.
Beispiele:
Tugend
mÃ¤ÃŸig:
Kaffee:
bescheiden:
Boden:
Apfel:
Pflanze
Tugend
Holz
Frucht
Pfarrer:
Gelehrter
taub:
Krankheit
singen:
Tugend
Volk:
Menschheit.
Hierher gehÃ¶rt wohl auch eine deutliche Neigung, das â€žMaterial" des
Reizwortgegenstandes anzugeben, z. B:
Wand:
Deckel:
Nadel:
Boden:
Eisen
Eisen
Stahl
Holz
Schiff:
Holz
Heft:
Papier
Mappe:
Leder.
Bei Imbezillen ist diese Neigung oft ebenfalls sehr ausgesprochen vorhanden.
Versuchsperson 5, Sohn von Versuchsperson 4. Der Sohn weicht
quantitativ vom Typus seiner Mutter etwas ab, indem namentlich die Zahl der
WertprÃ¤dikate bedeutend geringer ist DafÃ¼r treten namentlich die Ã¤uÃŸeren
Assoziationen mehr hervor. In qualitativer Beziehung nÃ¤hert sich Versuchs-
person nur insofern dem Typus der Mutter, als ebenfalls die Angabe des
Materials eine Rolle spielt und ziemlich viel PrÃ¤dikate vorhanden sind, die
aber im Gegensatz zur Mutter weniger gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸige Beziehungen, als bloÃŸ
Ã¤uÃŸerliches oder sachliches Attribut erkennen lassen. Die weniger intensive
Einstellung auf die Reizwortbedeutung dokumentiert sich auch in vermehrten
Koexistenzen und mehreren landlÃ¤ufigen Phrasen. Versuchsperson ist Hand-
werker und relativ intelligent; daher stammt wohl seine etwas grÃ¶ÃŸere Ge-
wandtheit in der Anpassung an die fremde Situation.
Wie viel objektiver und unbefangener seine Reaktionen sind, zeigt folgende
Zusammenstellung:
Reizwort
V.-P. i
V.-P. 2
V.-P. 3
V.-P. 4
V.-P. 5
Ziege
nÃ¼tzliches Tier
kleines Milchtier
nÃ¼tzlich
nÃ¼tzlich
Milch
Kartoffel
angenehme
Speise
Speise
unentbehrlich
Speise
Erde
alt
beschwerlich
GebÃ¤ulichkeiten
verschieden
schwach
jung
schlagen
verwerflich
Notwendigkeit
krÃ¤ftig
schmerzhaft
Hammer
Familie
weitlÃ¤ufig
Eltern u. Kinder
gemÃ¼tlich
schÃ¶n
Glieder
eng
unangenehm
schwer atmen
widrig
schmerzhaft
weit
falsch
unangenehm
untreu
zÃ¤nkisch
Untugend
verstanden
fcti.
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Reizw o r t
V .- P. i
V .- P. 2
V .- P. 3
V .- P. 4
V .- P. 5
still
f Ã ¼ r  d as A lter
an g en eh m
ein sam
ein sam
san f tm Ã ¼ tig
ru h t d er  See
red en
mit V o rsich t
g lÃ ¼ ck lich e G ab e
u n ar tig
lieb lich
Zu n g e
reich
an g en eh m
w er  v iel V er -
stan d  h at
v er f Ã ¼ h rer isch
sch Ã ¶n
G eld
Berg
au ssich tsreich
A u ssich tsp u n k t
Riesen k raf t zu m
Besteig en
h o ch
Stein
d u mm
n ich t g esch eit
sch w ach  an
V erstan d
u n zu reich en d
Erb armen
g esch eit
u n g erech t
b eleid ig en d
u n sch u ld ig  v er -
u r teilen
Sch an d e
strafb ar
Sach e
V ersu ch sp erso n  6  n Ã ¤ h er t sich  so w o h l q u an titativ , w ie au ch  in  d en
fein eren  Reak tio n sv erh Ã ¤ ltn issen  meh r  d em Ty p u s d er  Mu tter . D ie Ten d en z,
g ew isse Pr Ã ¤ d ik ate meh r fach  zu  w ied erh o len , ist h ier  n o ch  meh r  au sg esp ro ch en .
Es w ied erh o len  sich  n amen tlich  d ie W o r te: â€ žg ro Ã Ÿ , sch Ã ¶n , h o ch , U n ar t". Im
Ã ¼ b r ig en  h er r sch t g ro Ã Ÿ e Ã „h n lich k eit zw isch en  To ch ter  u n d  Mu tter .
Reizw o r t
Mu tter
To ch ter
stech en
sch merzen
sch merzh af t
En g el
lieb lich
lieb er
W o lle
w arm
farb ig
tan zen
sch Ã ¶n
Belu stig u n g
k o ch en
g u t
K u n st
Tin te
sch w arz
sch w arz
b Ã ¶s â€ ¢
u n k lu g
U n ar t
sch w immen
er tr in k en
g ef Ã ¤ h r lich
Reise
sch Ã ¶n
V erg n Ã ¼ g en
Berg
h o ch
h o ch
sp ielen
Freu d e
Belu stig u n g
Sitte
tu g en d h af t
sch Ã ¶n
reiten
K u n st
V erg n Ã ¼ g en
In  n ich t w en ig er  als 1 1 ,5 % reag ieren  Mu tter  u n d  To ch ter  mit d em
g leich en  W o r t au f  d asselb e Reizw o r t. W ir  h ab en  es also  h ier  mit ein er  seh r
h o h en  A sso ziatio n s- K o n k o rd an z zu .tu n . D ie D if feren z v o n  Mu tter  u n d
To ch ter  b etr Ã ¤ g t b lo Ã Ÿ  2 ,5 , w Ã ¤ h ren d  d ie v o n  Mu tter  u n d  So h n  4 ,2 . Etw as g r Ã ¶Ã Ÿ er
n o ch  (4 ,4 )  ist d ie D if feren z v o n  So h n  u n d  To ch ter . D ie Mu tter  u n ter sch eid et
sich  v o n  ih ren  Br Ã ¼ d ern  u m d u rch sch n ittlich  4 ,4 .
Familie V .
Man n , Frau , So h n  u n d  Sch w ester  d es Man n es, d ie ab er  n ich t in  d er  Familie
leb t. D ie In tellig en z aller  ist mittel. A lle sin d  u n g eb ild et. H an d w erk er familie.
V ersu ch sp erso n
W er t-
p r Ã ¤ d i-
k ate
So n -
stig e
Pr Ã ¤ d i-
k ate
K o -
o rd in a-
tio n en
Su b jek t.
u n d
O b jek t-
v erh Ã ¤ lt-
A u Ã ¼ ere
A sso -
ziatio -
n en
K lan g -
reak -
tio n en
Ty p u s
V ater , 4 2  J
Mu tter , 4 2  J
So h n , 1 2  J
Sch w ester  d . V aters, 4 1 J.
'4
iS
7 ,5
1 4
3 9 .5
2 2 .5
1 7 ,5
2 2 ,5
'4 ,5
iS
1 9
9 ,5
1 2 ,5
i3 ,5
1 7
2 3
1 9 ,5
3 0
2 9
3 1
Pr Ã ¤ d ik at
Pr Ã ¤ d ik at (o b er f lÃ ¤ ch l.)
G emisch t
Pr Ã ¤ d ik at (o b er f lÃ ¤ ch l.)
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V ersu ch sp erso n  1  h at ein e g ro Ã Ÿ e A n zah l v o n  Pr Ã ¤ d ik aten  ( Ã ¼ b erh au p t
n eh men  in  d ieser  Familie d ie Pr Ã ¤ d ik ate mit d em A lter  zu ) , d ie ab er  d as G e-
f Ã ¼ h lsmo men t w eit w en ig er  h erv o r treten  lassen , als z. B. g ew isse V ersu ch sp erso n en
d er  v o r ig en  Familie. V ersu ch sp erso n  I  zeig t n o ch  am meisten  g ef Ã ¼ h lsm Ã ¤ Ã Ÿ ig e
Reak tio n en , in  d iesem Fall W er tp r Ã ¤ d ik ate. W ie o b ig e Tab elle zeig t, sin d  d ie
Reak tio n sv erh Ã ¤ ltn isse in  d ieser  Familie rech t u n ifo rme, o b sch o n  ein erseits ein
g ro Ã Ÿ er  A lter su n tersch ied  zw isch en  d en  V ersu ch sp erso n en  ex istier t u n d  an d erer -
seits d ie led ig e Sch w ester  d es V aters au ch  mit d er  V ersu ch sfamilie n ich t zu -
sammen leb t. D ie d u rch sch n ittlich e D if feren z aller  Familien g lied er  u n ter  sich
b etr Ã ¤ g t b lo Ã Ÿ  3 ,1 , w o b ei d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te A n n Ã ¤ h eru n g  zw isch en  V ersu ch sp erso n  3
u n d  4  stattf1 n d et, d . h . zw isch en  N ef fe u n d  Tan te ( D . =  2 ,1 ) .
Beisp iele:
Sch w ester
Reizw o r t
V ater
Mu tter
So h n
d es V aters
stech en
Sch merz
g if tig
w eh
N ad el
En g el
rein
H immel
sch Ã ¶n
u n sch u ld ig
trag en
sch w er
K in d
sch w er
K in d
Staat
Reg ieru n g
g ro Ã Ÿ er
g ro Ã Ÿ
A mer ik a
k ran k
sch w er
alt
sch w er
Mu tter
k o ch en
g u t
g u t
g u t
K Ã ¶ch in
Tin te
sch w arz
sch w arz
sch w arz
Leh rer
d ro h en
H in terh alt
U n g lÃ ¼ ck
Sch imp f
G ew itter
reich
h o ch m Ã ¼ tig
Men sch
arm
G esu n d h eit
sch eid en
Fern e
tu t w eh
Eltern
trau r ig
au fp assen
Sch Ã ¼ ler
sch w er
Sch Ã ¼ ler
g esch eit
streiten
g ern e
n ich t sch Ã ¶n
u n ar tig
MÃ ¤ n n er
alt
G ro Ã Ÿ mu tter
Leu te
ju n g
G reis
A n stan d
Tan zstu n d e
g u t
Pf lich t
sch Ã ¶n
H u n d
b Ã ¶s
sch Ã ¶n er
Bern h ard in erh u n d
treu
w Ã ¤ h len
V o lk
V o lk
Bu n d esp r Ã ¤ sid en t
Sp azierg an g
k Ã ¼ ssen
MÃ ¤ d ch en
Lieb en d e
Mu tter
Mu tter
lach en
d er  Fr Ã ¶h lich e
lu stig
Ã ¼ b er  D u mmh eit
h eiter
Lu f t
k alt
g u te
g u te
k lar
A b sich t
b Ã ¶se
g u te
Fen ster  ein g esch lag en
u n n Ã ¼ tz
So n st b ietet d iese V ersu ch sfamilie k ein e erw Ã ¤ h n en sw er ten  Beso n d erh eiten .
Familie V I.
Man n , Frau , d rei TÃ ¶ch ter  u n d  zw ei SÃ ¶h n e ( Zw illin g e) . U n g eb ild ete, ab er
relativ  in tellig en te Leu te. D er  Man n  ist K au fman n  in  u n terg eo rd n eter  Stellu n g .
V ersu ch sp erso n
W er t-
p r Ã ¤ d ik ate
So n stig e
Pr Ã ¤ d ik ate
So n stig e
In n en asso -
ziatio n en
Su b jek t-  u .
O b jek t.
Ã „u Ã Ÿ ere
A sso -
ziatio n en
K lan g -
reak tio n en
Ty p u s
v erh Ã ¤ ltn is
V ater , 6 0  Jah re . .
1 7
2 8 ,5
1 7
1 4 ,5
' 2 3
â€ ”
Pr Ã ¤ d ik at
Mu tter , 5 3  Jah re . .
4 0
2 8
",5
I I
9 ,5
â€ ”
JÂ »
To ch ter , 3 0  Jah re
2 3
2 O
2 7 ,5
1 2
1 7 ,5
â€ ”
n
To ch ter , 2 0  Jah re
H
3 2
1 6 ,5
1 8 ,5
'9
â€ ”
Â » 1
To ch ter , 1 3  Jah re
",5
3 8 ,5
1 8 ,5
2 3 ,5
8
â€ ”
Â »
So h n  I , 1 7  Jah re
1 2 ,5
2 9
2 4
1 5 .5
1 8
â€ ”
D
So h n  I I , 1 7  Jah re
8
2 3
'7 ,5
1 9
3 2 ,5
â€ ”
G emisch t
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D ie w eib lich en  V ersu ch sp erso n en  d ieser  Familie zeig en  mit zu n eh men d em
A lter  ein e sch Ã ¶n e Steig eru n g  d er  W er tp r Ã ¤ d ik ate; zw ar  treten  d ie W er tp r Ã ¤ d i-
k ate Ã ¼ b erh au p t mit A u sn ah me d er  Mu tter  n ich t seh r  stark  h erv o r , w en n  sch o n
in  d en  meisten  FÃ ¤ llen  ein  au sg esp ro ch en er  Pr Ã ¤ d ik atty p u s v o rh an d en  ist. D er
d em p r Ã ¤ d ik ativ en  en tg eg en steh en d e meh r  o b jek tiv e Ty p u s tr itt b ei d en  m Ã ¤ n n -
lich en  V ersu ch sp erso n en  u n d  d er  jÃ ¼ n g sten  To ch ter  stÃ ¤ rk er  h erv o r  als b ei d er
Mu tter  u n d  d en  b eid en  Ã ¤ lteren  TÃ ¶ch tern . V o r  allem in teressan t d Ã ¼ rf ten  d ie
Bezieh u n g en  d er  Zw illin g sb r Ã ¼ d er  sein , w eil man  h ier  d ie g Ã ¼ n stig sten  Be-
d in g u n g en  f Ã ¼ r  ein e h o h e Ã œ b erein stimmu n g  erw ar ten  d Ã ¼ rf te. Ih re d u rch sch n itt-
lich e D if feren z b etr Ã ¤ g t ab er  immerh in  n o ch  3 ,7 , also  ein e n ich t b eso n d ers
n ied ere Zah l; au ch  d ie o b ig en  Zif fern  d eu ten  ein  d iv erg en tes V erh alten  an .
A m meisten  n Ã ¤ h er t sich  So h n  I  d er  ih m im A lter  am n Ã ¤ ch sten  steh en d en
2 O JÃ ¤ h r ig en  Sch w ester ; d ie D if feren z b etr Ã ¤ g t h ier  b lo Ã Ÿ  1 ,9 , also  ein e seh r
g ro Ã Ÿ e Ã œ b erein stimmu n g !  So h n  I I  n Ã ¤ h er t sich  am meisten  d em Ty p u s sein es
V aters mit ein er  D if feren z v o n  2 ,3  ( So h n  l d if fer ier t v o m V ater  u m 2 ,8 ) .
Fo lg en d e Beisp iele m Ã ¶g en  d iese V erh Ã ¤ ltn isse v eran sch au lich en :
Reizw o r t So h n  1
K o p f  K Ã ¶rp er teil
g r Ã ¼ n  G ras
W asser  k lar
En g el im H immel
Sch if f  K r ieg ssch if f
p f lÃ ¼ g en  Bau er
W o lle w eich
trag en  So ld at d as G ew eh r
tro tzig  u n ar tig es K in d
sto lz d er  H o ch m Ã ¼ tig e
k o ch en  K Ã ¶ch in
Tin te zu m Sch reib en
N ad el sp itzig
Reise V erg n Ã ¼ g en
Bro t N ah ru n g smittel
d ro h en  Fein d
Bau m g r Ã ¼ n
reiten  K r ieg er
W an d  Zimmer teil
Zah n  so ll w eiÃ Ÿ  sein
Bu ch  Leh rmittel
H u n g er  u n an g en eh m
Bleistif t Sch reib mater ial
g ro Ã Ÿ  H au s
G lÃ ¼ ck  h o ld
A n stan d  n Ã ¶tig
k Ã ¼ ssen  d ie G elieb te
TÃ ¼ re zu m Ã – ffn en
H eu  d Ã ¼ rr
Mo n at Jah reszeit
v ermu ten  Ir r tu m
Mo n d  H immelsk Ã ¶rp er
A u s d ieser  Zu sammen stellu n g  d Ã ¼ rf te d ie Ã „h n lich k eit d es So h n es I  mit
d er  mittleren  To ch ter  ziemlich  d eu tlich  h erv o rg eh en . N ich t n u r  h ab en  d iese
D 1 ag n o st1 sch e A u o ziatio n u tu d ien . U . 7
To ch ter  2
So h n  2
V ater
Teil d es Men sch en
Men sch
ru n d
G ras
W ald
Fro sch
n aÃ Ÿ
See
Zu ck erw asser
h o ld
H immel
H immel
au f  d em See
Bau er
Meer
A ck er
g ro Ã Ÿ
A ck er
w eich
Sch af
Sch af
D ien stman n
Last
H u t
Sch Ã ¼ ler
K in d
K in d
U n tu g en d
K Ã ¶ch in
Pferd
Mu tter
G eck
K affee
f lÃ ¼ ssig
fein
sch Ã ¶n
sch reib en
n Ã ¤ h en
G esch Ã ¤ f t
K o p ier tin te
stu mp f
H o ch zeitsreise
N ah ru n g smittel
Fein d
h o ch
essen
K r ieg
W ald
sch w arz
Leh rer
K irsch e
au f  d em Pferd
Pferd
Pferd
Zimmer teil
h ar t
v iereck ig
d er  b este K o ch
Zimmer
Mu n d
lesen
Bro t
Tap ete
A n steck u n g
Bib el
w eh
lan g
G eb Ã ¤ u d e
sch reib en
Lan d
Tin te
Bau m
sch Ã ¶n
n Ã ¶tig
d en  Lieb sten
b eim Sp iel
Man n
Lieb e
v o r teilh af t
sch Ã ¶n
Brau t
zu m Ã – ffn en
b reit
d efek t
sp r Ã ¶d e
Teil d es Jah res
ein e Beg eb en h eit
W eltteil
Sch eu n e
Feb ru ar
etw as
N ach t
sch mack h af t
Jah r
g esto h leu
V o ll
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beiden Versuchspersonen nicht wenige Assoziationen wÃ¶rtlich gemeinsam,
sondern sie harmonieren auch auffallend in der Tendenz ihrer Reaktionen.
Sie zeigen eine prÃ¤dikative Einstellung, die auch in anderen Reaktionen, die
nicht zu den PrÃ¤dikaten gerechnet werden kÃ¶nnen, durch eine intensive Ein-
stellung auf den Reizworlsinn sich verrÃ¤t, wÃ¤hrend Sohn II und Vater eine
etwas objektivere und auch oberflÃ¤chlichere Einstellung zeigen. Aus diesen
Beispielen dÃ¼rfte auch ersichtlich sein, daÃŸ die Verschiedenheit des Reaktions-
typus nicht irgend einer bloÃŸ intellektuellen Verschiedenheit entspricht, sondern
vielmehr einer affektiven EigentÃ¼mlichkeit, die wahrscheinlich darin besteht,
daÃŸ die beiden ersteren Versuchspersonen der Experimentatorin gegenÃ¼ber
eine besondere GefÃ¼hlseinstellung haben, die (zufÃ¤lligerweise?) beiden gemein-
sam ist, und die den beiden letzteren Versuchspersonen fehlt.
WÃ¤hrend die Ã¤lteste Tochter wenig mehr WertprÃ¤dikate als sonstige
PrÃ¤dikate besitzt, weist die Mutter Ã¼berwiegend mehr WertprÃ¤dikate als sonstige
auf; sie weist Ã¼berhaupt die hÃ¶chste PrÃ¤dikatzahl auf in dieser Familie; ihr
zunÃ¤chst kommt die jÃ¼ngste Tochter, aber mit hauptsÃ¤chlich objektiven PrÃ¤dikaten
Beispiele:
Reizwort
Mutter
3. Tochter
tanzen
VergnÃ¼gen
im Saal
schwimmen
gesund
Kind
Reise
VergnÃ¼gen
der Reisende
Brot
gesund
man iÃŸt
singen
schÃ¶n
laut
Sitte
gut
alte Sitte
reiten
gesund
Reiter
Zahn
unentbehrlich
weiÃŸ
Buch
nÃ¼tzlich
rechteckig
Pflaume
gut
blau
Kartoffel
nÃ¼tzlich
rund
Kuh
nÃ¼tzlich
gibt Milch
Heu
riecht gut
leicht
Aus diesen Beispielen geht hervor, daÃŸ bei der Tochter zwar auch eine
deutliche prÃ¤dikative Tendenz vorhanden ist, die sich aber vorwiegend in
sachlichen Attributen ausdrÃ¼ckt, wÃ¤hrend die Mutter anscheinend viel mehr
persÃ¶nliches GefÃ¼hl bei ihren Reaktionen mit einflieÃŸen lÃ¤ÃŸt.
Der Vater mit seinem gemÃ¤ÃŸigten PrÃ¤dikattypus steht dem Typus der
Kinder im allgemeinen nÃ¤her als die Mutter. Aus den Jungschen Berech-
nungen ergibt sich als durchschnittliche Differenz zwischen Vater und Kindern
= 2,8, Mutter und Kindern = 4,2. Das VerhÃ¤ltnis Vaterâ€”SÃ¶hne betrÃ¤gt 2,5,
Vaterâ€”TÃ¶chter 3,0; das VerhÃ¤ltnis der Mutter zeigt entsprechende, aber hÃ¶here
Zahlen: Mutterâ€”TÃ¶chter 3,9, Mutterâ€”SÃ¶hne 4,7. Aus diesen Zahlen ergibt
sich daher die Tatsache, die sich auch durch die direkte qualitative Betrach-
tung der Assoziationen bestÃ¤tigen lÃ¤ÃŸt, daÃŸ in dieser Familie die SÃ¶hne eine
grÃ¶ÃŸere AnnÃ¤herung zum Vater und umgekehrt die TÃ¶chter eine grÃ¶ÃŸere
AnnÃ¤herung zur Mutter zeigen. Die AnnÃ¤herung der Ã¤ltesten Tochter an
den Typus der Mutter wÃ¤re vielleicht noch grÃ¶ÃŸer, wenn nicht im zweiten
Hundert eine besondere StÃ¶rung eingetreten wÃ¤re. Im zweiten Hundert findet
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n Ã ¤ mlich  ein e Zu n ah me d er  mo to r isch en  Reak tio n en , b eso n d ers d er  W o r t-
zu sammen setzu n g en  u n d  d er  D ef1 n itio n en , statt, zu n n g u n sten  d er  Pr Ã ¤ d ik ate
u n d  K o o rd in atio n en . D er  G ru n d  ist fo lg en d er : D as Ex p er imen t w u rd e g e-
mach t an  ein em Tag , an  d essen  A b en d  V ersu ch sp erso n  ih ren  G elieb ten  in
ein er  G esellsch af t zu  seh en  h o f f te. Im ersten  H u n d er t k o n n te V ersu ch sp erso n
ih re A u fmerk samk eit g an z g u t au f  d as Ex p er imen t r ich ten  u n d  zeig te in fo lg e-
d essen  k ein e A b len k u n g . Im zw eiten  H u n d er t lieÃ Ÿ  ih re A u fmerk samk eit n ach
sie reag ier te seh r  lan g sam. Ã – f ter s au fg efo rd er t, au fzu p assen , asso ziier te sie
d an n  k Ã ¼ rzere Zeit in  Su p ero rd in atio n en  u n d  D ef in itio n en , u m b ei d er  Er -
sch laf fu n g  w ied er  mo to r isch  zu  reag ieren . So  k o mmt es, d aÃ Ÿ  im /w eiten
H u n d er t b estÃ ¤ n d ig  h o ch w er tig e u n d  g an z f lach e Reak tio n en  mit ein an d er  ab -
w ech seln , w as d as G esamterg eb n is n atÃ ¼ rlich  w esen tlich  b eein f lu Ã Ÿ t.
Familie V I I .
Seh r  u n in tellig en te u n d  g Ã ¤ n zlich  u n g eb ild ete H an d w erk er familie.
V ersu ch s-
p erso n
W er t-
p r Ã ¤ d ik ate
So n stig e
Pr Ã ¤ d ik ate
Su b jek t-
u . Ã ¼ b jek t-
v erh Ã ¤ ltn is
So n stig e
D ef in i-  in n ere
tio n en  A sso zia-
tio n en
Ã „u Ã Ÿ ere
A sso zia-
tio n en
T y  p  u  s
V ater , 4 6 J. . .
3 ,5
I
2 .5
6 0
2 6 ,5
6 ,5
D ef in itio n
Mu tter , 4 4  J. . .
5 ,5
3 0 ,5
1 8 .5
g
2 4
'3
G emisch tes Pr Ã ¤ d ik at
To ch ter , 1 4 ) . .
7
3 2 ,5
2 2 ,5
3 ,5
2 4
6
G emisch tes Pr Ã ¤ d ik at
So h n , 9 j. ...
2
'5
6 ,5
5 5 ,5
'5 ,5
5 ,5
D ef in itio n
D as in  d ie A u g en  sp r in g en d e Ch arak ter istik u m d ieser  Familie ist d ie
sch ar fe Tren n u n g  in  zw ei v ersch ied en e Ty p en : au f  d er 'ein en  Seite V ater  u n d
So h n  mit D ef1 n itio n sty p u s, au f  d er  an d eren  Seite Mu tter  u n d  To ch ter  mit g e-
misch tem, zu  Pr Ã ¤ d ik aten  h in n eig en d em Ty p u s. D ie A sso ziatio n en  v o n  V ater
u n d  So h n , d eren  Zah len v erh Ã ¤ ltn isse ein e so  g ro Ã Ÿ e Ã œ b erein stimmu n g  zeig en ,
h ab en  b ei Ã ¤ u Ã Ÿ er lich er  Betrach tu n g  ein  rech t v ersch ied en es A u sseh en  u n d  v er -
d ien en  d aru m ein e b eso n d ere Besp rech u n g .
A sso ziatio n en  d es So h n es.
W asser :
See:
H arz:
G esch ich ten :
v ersteh en :
A p fel:
Bu ch :
Lu f t:
K ar to f fel:
Teller :
g latt:
en g :
Stein :
K irch tu rm:
k lar  u n d  k alt
tief  u n d  v iel W asser
w o  k leb r ig  ist
erzÃ ¤ h len
Rech n u n g
w o  man  essen  k an n
w o  man  tu t lesen
w o  au f  d er  Erd e h eru m-
sch w eb t
w Ã ¤ ch st im A ck er
w o  f lach  ist
Fed er
K leid
h ar t
w o  h o ch  ist
Beisp iele:
b esu ch en :
K af fee:
Bau m:
H eu :
En g el:
k au fen :
N ad el:
Pfar rer :
strafen :
Map p e:
Bett:
Sto rch :
W ag en :
K asten :
Sch lau ch :
Bek an n te
k an n  man  tr in k en
d er  Fr Ã ¼ ch te tr Ã ¤ g t
w o  d as V ieh  f r iÃ Ÿ t
w ird  n ich t g eseh en
V ieh
d ie stich t
d er  p red ig t
w en n  man  sch w atzt
w o  man  H ef ter  h in ein tu t
w o  man  d r in  sch lÃ ¤ f t
w o  g ro Ã Ÿ er  Sch n ab el h at
w o  man  SÃ ¤ ck e au f lad et
w o  man  K leid er  h in ein tu t
w o r in  W asser  d u rch g eh t
7 *
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Blatt:
wo man darauf schreibt streiten :
Haus:
wo die Leute drin wohnen
Sopha:
Soldat:
wo man darauf sitzt
wo im Dienst ist
Frechheit:
Wand:
Bahnhof:
Ziege:
Wirtschaft :
wo Bilder dran hÃ¤ngen
wo ZÃ¼ge einfahren
wo HÃ¶rner hat
wo man Bier trinkt
schnell :
schlafen :
stark:
Lampe:
freundlich :
reich :
damit es hell gibt
Verwandte grÃ¼ÃŸen
wenn man viel Geld hat
bescheiden :
Schlosser:
frei:
Berg:
wo man hinaufklettern muÃŸ
wenn der eine etwas anderes
sagt als der andere
einem etwas aus den HÃ¤nden
nehmen
wenn man springt
wenn man die Augen zul1ebt
wenn man etwas Schweres
tragen kann
wenn man nicht viel sagt
wo mit Eisen hantiert
nach dem Einsperren
Die Ã¤uÃŸere Fassung der Assoziationen in sehr zahlreiche SÃ¤tze (70%)
mit: â€žwo ist", â€žwo man", wenn man" bedingt einen Reaktionstypus, der bei
oberflÃ¤chlicher Betrachtung der Assoziations\veise bei hochgradigem Schwach-
sinn, wie sie Wehrlin bei Idioten gefunden, tÃ¤uschend Ã¤hnlich sieht.
Eine eingehende PrÃ¼fung zeigt, daÃŸ diese Ã„hnlichkeit eine mehr Ã¤uÃŸer-
liche ist, und daÃŸ die Assoziationen inhaltlich weit Ã¼ber jenen stehen.
Der Vergleich mit den Assoziationen bei Imbezillen und Idioten gibt als
Gemeinsame Punkte:
1. Bei der Mehrzahl der Assoziationen findet sich die Auffassung des
Reizwortes nach der Bedeutung, im Sinne einer Frage.
2. Die nicht automatische, sondern mit groÃŸer Aufmerksamkeit und An-
strengung gesuchte Reaktion mit ErklÃ¤rungstendenz. Versuchsperson geriet in
starke Emotion und reagierte sehr langsam.
Das Experiment dauerte drei Stunden.
3. Die Reaktion in mehreren Worten und ganzen SÃ¤tzen (70% mit: ist,
wo man, wenn man).
4. Die Bildung von SchulsÃ¤tzen.
5. Die umstÃ¤ndliche Ausdrucks weise.
6. Die hohen Zahlen von Zweck- und Beispielsassoziationen.
7. Viele Definitionen (55%) und die Ã¶fteren Tautologien.
8. Viele TÃ¤tigkeitsassoziationen.
Nicht gemeinsame Punkte.
1. Die relativ groÃŸe Anzahl (33%) normaler, nicht erklÃ¤render Reak-
tionen mit nur einem Wort: als gut gewÃ¤hlte, passende, wechselnde, sachliche,
Ã¤uÃŸere und WertprÃ¤dikate, die sehr wenig Wiederholung zeigen.
Schon diese Reaktionen zeigen, daÃŸ diese Versuchsperson in Bezug auf
Wort- und Begriffreichtum Ã¼ber den Imbezillen steht, wo, da wo PrÃ¤dikate
gebraucht werden, meist eine groÃŸe Monotonie herrscht und oft wenige PrÃ¤di-
kate, wie schwarz und weiÃŸ, durch das ganze Experiment auch an den un-
passendsten Stellen gebraucht werden.
2. In gewÃ¶hnlichen Koexistenzen und TÃ¤tigkeitsassoziationen.
3. Das fast vollstÃ¤ndige Fehlen von zu weiten und von spezialisierten
Allgemeinbegriffen (wie Baum â€” Bestandteil, Kirsche â€” Gartensache), derSuper-
ordinationen, der einfachen Tautologien, wo das Reizwort durch ein Synonym,
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Diminutiv, IdentitÃ¤t, ein Attribut, oder das Gegenteil mit der Negation erklÃ¤rt
wird, wie: Berg â€” ein hoher Berg; Blume â€” ein Maienstock; Blume â€” ein
BlÃ¼mchen; hell â€” ist nicht dunkel.
4. In einem viel besser entwickelten AbstraktionsvermÃ¶gen. So sind die
Beispiele und eigentlichen Definitionen viel allgemeiner und abstrakter ge-
halten und erklÃ¤ren meist den Reizwortinhalt treffend und genÃ¼gend, indem
sie das Wesentliche hervorheben. Beispiele wie bei den Wehrlinschen Idioten,
wo die Versuchsperson den Reizwortinhalt durch ein ganz nebensÃ¤chliches,
Ã¤uÃŸerliches, optisches Attribut zu erklÃ¤ren sucht, vermissen wir hier fast ganz,
ebenso die speziellen konkreten Beispiele der Idioten, wie: GefÃ¤ngnis: das ist
so ein Fensterchen. Vater: der hat mich einmal die Treppe herunter ge-
worfen. Haar: wo man es abschneidet. Berg: da ist ein Baum, wo Pfirsiche
darauf wachsen.
Obschon die Assoziationen des Vaters qualitativ denjenigen des Sohnes
sehr nahe kommen, so unterscheiden sie sich doch Ã¤uÃŸerlich ganz betrÃ¤chtlich
von denen des Sohnes; nur die Tendenz ist dieselbe, wie folgende Beispiele
zeigen:
Proben.
Kopf:
KÃ¶rperteil
Staat:
Korporation
Stengel:
Pflanzenteil
Mund:
KÃ¶rperteil
Wolle:
Fabrikat
Tisch:
ZimmergerÃ¤t
Schlange:
Reptil
Wand:
Hausteil
Tinte:
FlÃ¼ssigkeit
neu:
frisch verfertigter Gegenstand
Schiff:
Transportmittel
Ziege:
Haustier
Anstand:
menschliche Eigenschaft
Segel:
KÃ¶rperteil vom Schiff
Kohle:
Brennmaterial
Pflaume:
Steinfrucht
krank:
Naturerscheinung
Beil:
Werkzeug
Heu:
Pflanzenteil
Baum:
Pflanzengruppe
farbig:
Farbenzusammenstellung
drohen:
Unart des Menschen
reden:
menschliches BedÃ¼rfnis
Heft:
Papiermasse
verachten:
menschliche Untugend
still:
menschliche Eigenschaft
Pfarrer:
PersÃ¶nlichkeit
schreiben:
Leistung
Buch:
Lesemittel
Berg:
ein Massiv
Engel:
unsichtbares GeschÃ¶pf
Volk:
KÃ¶rperschaft
Brot:
tÃ¤gliches Nahrungsmittel
schwimmen
: kÃ¶rperliche Anstrengung
schnell:
rasche Bewegung
Gesetz:
ist Vorschrift
Harz:
Saft vom Baum
Monat:
Zeitrechnung
Soldat:
Dienstpflichtiger
Hunger:
kÃ¶rperliches Empfinden
Versuchsperson ist ein exquisiter Vertreter des Definitionstypus. 85,5u/0
der Assoziationen haben einen definierenden Charakter, wovon ca. 6oÂ°/0 direkte
Definitionen sind. Versuchsperson geriet bei der Aufnahme ebenfalls in
ziemlich starke Emotion und bemÃ¼hte sich sehr, korrekte Antworten zu geben.
Die Reaktionszeiten waren sehr lange; das Experiment dauerte 21/t Stunden.
Auch auf mehrfache Ermahnungen, Versuchsperson solle die ihr zuerst ein-
fallenden Reaktionen sagen, lieÃŸ sie sich nicht von ihrem Assoziationstypus
abbringen.
Zum Unterschied vom Sohn liegt hier die Ã„hnlichkeit mit den Assozia-
tionen bei Imbezillen mehr im Inhalt als in der Form, dagegen klingen viele
Assoziationen an diejenigen gezierter Hebephrener an. Wir haben auch hier
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wieder die Auffassung des Reizwortes im Sinne einer Frage und die Neigung,
dasselbe zu erklÃ¤ren oder zu definieren. Doch unterscheiden sich die Asso-
ziationen von denen der Imbezillen in mancher Beziehung: die Superordi-
nationen sind zum grÃ¶ÃŸten Teil passende, die den Reizwortinhalt genÃ¼gend
charakterisieren. Die zu speziell gefaÃŸten Allgemeinbegriffe und die zu weit
gefaÃŸten Ãœberordnungen, welche das Reizwort nur mangelhaft charakterisieren,
finden sich nur vereinzelt.
Die eigentlichen Definitionen sind zum Unterschied von den Assoziationen
bei Imbezillen allgemeiner und abstrakter gehalten und erklÃ¤ren den Reiz-
wortinhalt zutreffend, wieder im Gegensatz zu jenen konkreten Beispielen der
Imbezillen, die nur das rein Ã„uÃŸerliche und NebensÃ¤chliche treffen. Asso-
ziationen, wie: Familie â€” KÃ¶rperschaft; Brand â€” WÃ¤rmemasse; Lied â€” Zu-
sammenstellung von TÃ¶nen; Segel â€” KÃ¶rperteil vom Schiff u. a. m. machen
einen sonderbaren Eindruck, der wohl kaum durch Intelligenzmangel erschÃ¶p-
fend erklÃ¤rt ist. Vielmehr sprechen derartige Reaktionen, die mau als Ã¼ber-
schwenglich oder geziert bezeichnen muÃŸ, fÃ¼r das Vorhandensein eines leb-
haften Dranges, so â€žgebildet" als mÃ¶glich zu reagieren. Dadurch sucht Ver"
suchsperson offenbar ein lebhaftes InferioritÃ¤tsgefÃ¼hl zu kompensieren. (Vgl.
die entsprechenden Darlegungen bei Jung: Psychologie der Dementia prÃ¤-
cox, Halle 1907, S. 87.) Ich habe auch bei intelligenten Leuten, z. B. bei
einem Studenten, einen ausgesprochenen Definitionstypus gefunden, der diesem
Falle ziemlich Ã¤hnlich sah, sich aber natÃ¼rlich gebildeter ausdrÃ¼ckte. Der
junge Mann war etwas befangen und war offensichtlich bestrebt, sich vor mir
ja keine intellektuelle BlÃ¶ÃŸe zu geben. Er hÃ¤tte kein geeigneteres Mittel
finden kÃ¶nnen, um seine Befangenheit noch deutlicher zu demonstrieren.
Die Vergleichung der Assoziationen von Vater und Sohn zeigt eine
ganz analoge Tendenz der Reaktion, wenn schon die Reaktionen Ã¤uÃŸerlich
ganz verschieden aussehen, woraus wiederum mit Evidenz hervorgeht, daÃŸ
GefÃ¼hlsfaktoren in der Verschiedenheit des Reaktionstypus die Hauptrolle
spielen.
Die Assoziationen von Mutter und Tochter zeigen zwar auch inten-
sive Einstellung auf die Reizwortbedeutung, aber mit weniger Befangenheit,
namentlich fehlt die spezielle Betonung des intellektuellen Momentes, wie wir
sie bei Vater und Sohn so deutlich gefunden haben. Die Ãœbereinstimmung
in Typus und einzelnen Reaktionen ist eine recht groÃŸe, wie folgende Bei-
spiele zeigen:
Reizwort
Mutter
Tochter
Engel
unschuldig
unschuldig
trotzig
bÃ¶ser Knabe
bÃ¶ser Knabe
Stengel
Lauchstengel
Suppenstengel
tanzen
Paar
Herr und FrÃ¤ulein
See
groÃŸes Wasser
groÃŸ
drohen
Vater
Vater
Lampe
brennt hell
gibt Licht
reich
KÃ¶nig
KÃ¶nig
neu
Kleid
Kleid
Zahn
beiÃŸt
schmerzt
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Reizw o r t
Mu tter
To ch ter
au fp assen
f leiÃ Ÿ ig e Sch Ã ¼ ler
Sch Ã ¼ ler
Bleistif t
lan g
sch w arz
G esetz
G eb o t G o ttes
Mo ses
lieb
K in d
V ater  u n d  Mu tter
G las
h ell
zerb rech lich
G ro Ã Ÿ
G o tt
V ater
K ar to f fel
K n o llen p f lan ze
K n o llen p f lan ze
sch lag en
V ater
b Ã ¶ser  K n ab e
Familie
meh rere Perso n en
au s 5  Perso n en
f remd
Reisen d er
Reisen d e
Bru d er
mir  lieb
lieb
k Ã ¼ ssen
Mu tter
Mu tter
Bran d
g ro Ã Ÿ er  Sch merz
sch merzen d
TÃ ¼ re
w eit
g ro Ã Ÿ
H eu
d Ã ¼ rr
d Ã ¼ rr
Sp o tt
Sch an d e
D u mmh eit
Mo n at
v iele Tag e
3 1  Tag e
Lu f t
k Ã ¼ h l
feu ch t
K o h le
ru Ã Ÿ ig
sch w arz
O b st
sÃ ¼ Ã Ÿ
sÃ ¼ Ã Ÿ
sch af fen
V ater
Eltern
lu stig
f r Ã ¶h lich es K in d
k lein e K in d er
W ie d iese Beisp iele zeig en , b esteh t ein e w eitg eh en d e Ã „h n lich k eit zw isch en
Mu tter  u n d  To ch ter , w elch e n o ch  b eso n d ers au f f Ã ¤ llt, w en n  man  d ie Reak tio n en
v o n  V ater  u n d  So h n  mit d en  o b ig en  v erg leich t. N ach  d en  Berech n u n g en
Ju n g s b etr Ã ¤ g t d ie D if feren z zw isch en  V ater  u n d  Mu tter  9 ,4 , zw isch en  Mu tter
u n d  To ch ter  2 ,0 , zw isch en  V ater  u n d  So h n  4 ,0 , Mu tter  u n d  So h n  7 ,0 . D er
So h n  ist also  u m 2 ,4  d er  Mu tter  Ã ¤ h n lich er  als d er  V ater .
Familie V I I I .
H an d w erk er familie v o n  g ew Ã ¶h n lich er  V o lk ssch u lb ild u n g  u n d  mittlerer  In -
tellig en z; d azu  ein e Sch w ester  d er  Mu tter , d ie b ei d er  Familie leb t.
V ersu ch sp erso n
W er t-
p r Ã ¤ d ik ate
So n stig e
Pr Ã ¤ d ik ate
Su b jek t-
u . O b jek t-
v erh Ã ¤ ltn is
So n stig e
in n ere
A sso -
ziatio n en
Ã „u Ã Ÿ ere
A sso -
ziatio n en
K lan g -
reak -
tio n en
Ty p u s
2 0
3 7 ,5
2 8 ,5
1 2
1 0 ,5
â€ ¢ 2 ,5
2 0
Pr Ã ¤ d ik at
n
'9
7 ,5
1 7
'3
M,5
3 2 ,5
1 8
I I
1 2
Sch w ester  d . Mu tter , 2 9  J.
To ch ter , 1 2  J â€ ¢
'2 ,5
3 5
3 8
4 4
'3 ,5
1 6 ,5
3
2 1 ,5
2 2
7 ,5
D ie g an ze Familie zeig t d eu tlich en  Pr Ã ¤ d ik atty p u s. W ie in  Familie V I
d ie 1 3 jÃ ¤ h r ig e, in  V II  d ie 1 4 jÃ ¤ h r ig e, so  h ab en  h ier  d ie 1 2  u n d  1 5 jÃ ¤ h r ig e
To ch ter  ein en  etw as au sg ep r Ã ¤ g teren  Pr Ã ¤ d ik atty p u s als d ie Mu tter . D ie g r Ã ¶Ã Ÿ te
Ã œ b erein stimmu n g  in  d ieser  Familie b esteh t zw isch en  d em V ater  u n d  d en
b eid en  TÃ ¶ch tern  ( D . =  1 ,2  u n d  1 ,6 5 , d an n  zw isch en  d en  b eid en  TÃ ¶ch tern ,
D . =  1 ,8 ) .
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Reizwort
Vater
1. Tochter
Familie
groÃŸ
groÃŸ
Zeit
vergÃ¤nglich
kurz
Grund
tief
tief
Ã„rmel
lang
lang
Tausend
Zahl
groÃŸe Zahl
Kranz
schÃ¶n
neu
Griffel
kurz
spitzig
Himbeere
sÃ¼ÃŸ
gut
Hecke
dornig
dicht
Essig
scharf
scharf
zerspringen
GlÃ¤ser
Ei
2. Tochter
groÃŸe
lange
fest
weit
groÃŸe Zahl
groÃŸ
schwarz
sÃ¼ÃŸ
lang
sauer
Ei
Die gemeinsame prÃ¤dikative Einstellung ist durch diese Beispiele ge-
nÃ¼gend illustriert. Davon differieren die Assoziationen der Mutter nicht er-
heblich. Ihre Differenz vom Vater betrÃ¤gt 2,6. Ihr Typus ist etwas flacher
als der des Mannes (12,5Â°/o mehr Ã¤uÃŸere Assoziationen). Sonst f1nden wir,
wie beim Mann, gegenÃ¼ber den WertprÃ¤dikaten Ã¼berwiegend mehr sachliche
PrÃ¤dikate (â€žReservierter" PrÃ¤dikattypus). HauptsÃ¤chlich infolge des ober-
flÃ¤chlicheren Typus differiert die Mutter um 3,6 von den TÃ¶chtern, die, wie
erwÃ¤hnt, einen intensiveren PrÃ¤dikattypus aufweisen.
Die mit der Familie zusammenlebende ledige Schwester der Mutter zeigt
ebenfalls einen Ã¤hnlichen PrÃ¤dikattypus, der sich mehr dem Typus der TÃ¶chter
annÃ¤hert als dem der Mutter (Differenz zu den TÃ¶chtern: 3,0, zu der Mutter: 4,4).
Die Ursache dieser Verschiedenheit liegt zum Teil darin, daÃŸ Versuchsperson
Ã¤hnlich wie die TÃ¶chter erheblich mehr innere Assoziationen produziert als
die Mutter. Wir werden bei der folgenden Familie noch nÃ¤her auf dieses
VerhÃ¤ltnis eingehen.
Familie IX.
llandwerkerfamilie. Mann und Frau von mittlerer Intelligenz, ungebildet.
Die Frau ist die dritte Schwester der Frau der vorigen Familie, seit mehreren
Jahren verheiratet und lebt in einem anderen Milieu.
Versuchs-
person
Wert-
prÃ¤dikate
Sonstige
PrÃ¤dikate
Subjekt-
u. Objekt-
verhÃ¤ltnis
Sonstige
Kon- | innere
traste 1 Assozia-
1 tionen
Ã„uÃŸere
Assozia-
tionen
Klang-
reak-
tionen
T v p u s
Mann, 33J.
Frau, 34 J.
I
1,5
3,5
0,5
2.5
o,5
23,5 20,5
21,5 36
47
38,5
''5
0,5
Koordination
n
Diese Familie weist einen dem Typus der vorigen Familie diametral ent-
gegengesetzten auf. PrÃ¤dikate sind nur spurweise vorhanden, dagegen finden
wir Ã¼berraschend hohe Zahlen bei den inneren Assoziationen, speziell bei den
Kontrasten.
WÃ¤hrend bei der vorigen Familie sozusagen keine Kontraste (0,4 pro
Versuchsperson) vorhanden sind, nehmen sie hier einen breiten Raum ein.
Zugleich fÃ¤llt eine seltene Ãœbereinstimmung zwischen Mann und Frau auf
(D. = 1,4), die um so merkwÃ¼rdiger erscheint, als es den Anschein hat, daÃŸ
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d ie Frau  f r Ã ¼ h er  v ielleich t ein en  an d eren  Ty p u s h atte. V ielleich t d ar f  man ,
w en ig sten s v ermu tu n g sw eise, d iesen  Sch lu Ã Ÿ  w ag en  au f  G ru n d  d er  b ish er  b e-
stÃ ¤ tig ten  Tatsach e, d aÃ Ÿ  A n g eh Ã ¶r ig e d erselb en  Familie sich  im Ty p u s an n Ã ¤ h ern ,
b eso n d ers d an n , w en n  sie g leich en  G esch lech tes sin d . Es w Ã ¤ re also  d en k b ar ,
d aÃ Ÿ  u n sere V ersu ch sp erso n  f r Ã ¼ h er  eh er  zu m Ty p u s ih rer  b eid en  o b en  b e-
sp ro ch en en  Sch w estern  g eh Ã ¶r t h at u n d  er st n ach tr Ã ¤ g lich  d u rch  d as Zu sammen -
leb en  mit d em Man n  d essen  b eso n d eren  Ty p u s an g en o mmen  h Ã ¤ tte (d . h . d en -
selb en  af fek tiv en  Fak to r  erw o rb en  h Ã ¤ tte, w elch er  d iese Ein stellu n g  b ew irk t) .
Ich  stelle d ie Reak tio n en  d ieser  Familie mit d en  Reak tio n en  d er  b eid en
Sch w estern  ( Mu tter  u n d  led ig e Sch w ester )  d er  Familie V 1 1 I zu sammen , so  d aÃ Ÿ
sich  d er  Leser  Ã ¼ b er  d ie U n tersch ied e d er  Ein stellu n g  jen seits aller  Mein u n g s-
v ersch ied en h eiten  Ã ¼ b er  K lassif1 k atio n  selb er  ein  U r teil b ild en  k an n .
Reizw o r t l. Sch w ester  2 . Sch w ester  3 . Sch w ester  d eren  Man n
( Mu tter  in  Familie V I I I)  ( in  Familie V I I I)  ( Frau  in  Familie IX )  ( in  Familie IX )
sch w arz sch w arz W asser  Tu sch e
w eiÃ Ÿ
h ell
h o ch
d ick
leh r reich
k u rz
u n terh alten d
falsch
ro t
k lar
W alzer
k lein e K in d er
K irch en lied
g ef ro ren
d u mm
in  G esellsch af t
w eit en tfern t
k r ieg er isch
- lin g
Sch lan g e
teu er
g u t b esu ch t
V er lo b te
ro t
Eltern
Tin te
Bro t
Lamp e
Bau m
H ef t
Bu ch
Bleistif t
sin g en
Zah n
Blu me
W asser
Tan zen
tro tzig
Lied
K ar to f fel
d ro h en
A n stan d
Familie
V o lk
f remd
falsch
O b st
W ir tsch af t
k Ã ¼ ssen
Blu t
lieb en
f r isch
h ell
o h n e BlÃ ¤ tter
b esch mu tzt
d ick
sch w arz
sch Ã ¶n
w eiÃ Ÿ
d u f tet
k Ã ¼ h l
Freu d e
b Ã ¶ses K in d
sch Ã ¶n
g u t
b Ã ¶se
sch Ã ¶n
g ro Ã Ÿ
g ro Ã Ÿ
w an d ern
sch lech t
g u t
g u t
K in d
ro t
G o tt lieb en
D iese Beisp iele d Ã ¼ rf ten  g en Ã ¼ g en , u m d ie Ã „h n lich k eit d er  b eid en  er sten
Sch w estern  u n d  d ie U n Ã ¤ h n lich k eit d er  d r itten  Sch w ester  d eu tlich  d arzu tu n .
A u s d en  Ju n g sch en  Berech n u n g en  h eb e ich  h erv o r , d aÃ Ÿ  d ie er ste u n d  d ie
zw eite Sch w ester  v o n  d er  d r itten  u m 8 ,O  b zw . 8 ,8  d if fer ieren , w Ã ¤ h ren d  sie
u n ter  sich  b lo Ã Ÿ  u m 4 ,4  d if fer ieren . U n sere Ein teilu n g smeth o d e mag  ih re
g ro Ã Ÿ en  MÃ ¤ n g el u n d  W illk Ã ¼ rlich k eiten  h ab en , so lch e FÃ ¤ lle leh ren  u n s ab er ,
d aÃ Ÿ  sie w en ig sten s g en Ã ¼ g t, u m d erg leich en  V ersch ied en h eiten  zah len m Ã ¤ Ã Ÿ ig
au szu d r Ã ¼ ck en . U n d  d ad u rch  h ab en  w ir  w en ig sten s ein  In stru men t in  d er
H an d , d as au sreich t, au f  d iesem so n st n o ch  u n b eb au ten  Feld e d ie er sten  Fr Ã ¼ ch te
zu  ern ten .
Zu ck er
Blu men v ase
Strau ch
Bu ch
A lb u m
Fed erh alter
sp r in g en
Zu n g e
Str Ã ¤ u ch er
Milch
sp r in g en
f reu n d lich
Mu sik
Bo h n e
k lag en
u n d  Sitte
G emein d e
Stad t
h eimisch
f reu n d lich
W ein
Lad en
k o sen
W asser
lo b en
K ar to f feln
Sch irm
W u rzel
Bu ch
H ef t
Tin te
lach en
-w eh
G ras
K altw asser
tr in k en
san f tm Ã ¼ tig
Zith er
RÃ ¼ b en
v ermitteln
k ein  A n stan d
G esch lech t
Lan d
w o h n h af t
w ie d ie K at/e
( iem Ã ¼ se
Restau ran t
lieb en
Fro sch b lu t
h assen
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B. Zusammenfassung der Resultate.
Mein hier besprochenes Material umfaÃŸt 9 Familien mit zusammen 37 Ver-
suchspersonen im Alter von 9 bis 74 Jahren. â€”
Mit Ausnahme einer einzigen Versuchsperson, die eine etwas bessere
Bildung besitzt, sind alle Versuchspersonen ganz ungebildet. Nur zehn Ver-
suchspersonen haben zwei Jahre die Sekundarschule besucht; die Ã¼brigen 26
haben nur Volksschulbildung. Ebenso leben alle diese Versuchspersonen in
ganz ungebildetem Milieu. Das VerhÃ¤ltnis der inneren zu den Ã¤uÃŸeren Asso-
ziationen in bezug auf Eltern und Kinder lieÃŸ sich in sechs FÃ¤llen prÃ¼fen.
In fÃ¼nf Familien gelangten beide Eltern zur Aufnahme, in einer Familie nur
die Mutter. Betrachten wir zuerst das VerhÃ¤ltnis Mutter und Kind zum
Vergleich mit den Jung-Riklinschen Resultaten1):
In drei Familien hatten alle Kinder mehr innere Assoziationen als
die Mutter. Die Kinder standen zwischen dem 9. und 15. Altersjahre. In
zwei Familien hatte je das jÃ¼ngste Kind (eine 13- und eine 27 jÃ¤hrige Tochter)
mehr innere Assoziationen als die Mutter, alle Ã¼brigen mehr Ã¤uÃŸere. Wir
kÃ¶nnen das Ergebnis dahin formulieren, daÃŸ alle Kinder unter 16 Jahren
mehr innere Assoziationen als die Mutter haben und (mit Ausnahme
eines einzigen Falles) alle Kinder Ã¼ber 16 Jahren mehr Ã¤uÃŸere Asso-
ziationen haben als die Mutter.
Das VerhÃ¤ltnis der Kinder zum Vater gestaltete sich etwas anders.
Acht Kinder haben mehr innere Assoziationen als der Vater und drei mehr
Ã¤uÃŸere. Etwas GesetzmÃ¤ÃŸiges in bezug auf das Alter des Kindes lÃ¤ÃŸt sich
nicht aussagen. Die Jung-Riklinsche Beobachtung bestÃ¤tigt sich also nur in
bedingter Weise. Als ein ferneres Resultat ergibt sich, daÃŸ die MÃ¤nner
etwas mehr zur Ã¤uÃŸeren Assoziation neigen als ihre Frauen, und
daÃŸ dies bei den SÃ¶hnen im allgemeinen auch der Fall ist gegen-
Ã¼ber den Schwestern, woraus man den SchluÃŸ ziehen darf, daÃŸ die weib-
lichen Versuchspersonen dem Experiment (bei meinen Untersuchungen) eine,
wie es scheint, etwas ungehemmtere Aufmerksamkeit entgegengebracht haben.
Ein Vergleich von BrÃ¼dern und Schwestern ergibt, daÃŸ in der Jugend
die Schwestern mehr Neigung zu inneren Assoziationen haben, in mittleren und
spÃ¤teren Jahren dagegen die BrÃ¼der mehr.
Die PrÃ¼fung in bezug auf das Alter der Versuchspersonen hat bei ge-
sonderter Betrachtung der Schwestern und der BrÃ¼der, aller weiblichen und
aller mÃ¤nnlichen Versuchspersonen, sowie aller Versuchspersonen Ã¼berhaupt
wegen der enormen individuellen Verschiedenheiten nichts ergeben entgegen den
Befunden Ranschburgs und Balints, die demnach einer Revision zu be-
dÃ¼rfen scheinen. Ebenso hat die PrÃ¼fung dieser Frage bei den Ehegatten
nichts in bezug auf das Alter ergeben. Von sieben Familien hatte in vier
') Jung-Riklin, S. 47 u. 51 des I. Beitrages des I. Bandes der Diagnost. Assoziat.-Stud.
machen darauf aufmerksam, dal! nicht nur zwischen MÃ¼ttern und TÃ¶chtern eine familiÃ¤re Verwandt-
schaft des Typus besteht, sondern auch ein anscheinend regelmÃ¤ÃŸiges, quantitatives Verhalten der
einzelnen Assoziationsgruppen, und zwar so, daÃŸ in der Richtung von der Mutter zur jÃ¼ngsten
Tochter die OberflÃ¤chlichkeit des Typus zunimmt. Jung-Riklin bringen dazu zwei FÃ¤lle, aller-
dings unter gewissem Vorbehalt.
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Familien der Mann mehr innere Assoziationen. (Die Frauen standen dabei
zwischen 32 und 44, die MÃ¤nner zwischen 34 und 46 Jahren.) In drei FÃ¤llen
hatten die Ehefrauen (zwischen 34 und 46 Jahren) mehr innere Assoziationen
als die MÃ¤nner (zwischen 33 und 60 Jahren). Dagegen scheint die etwas
intelligentere und gebildetere resp. belesenere EhehÃ¤lfte mehr Ã¤uÃŸere Asso-
ziationen zu haben.
Bei meinen Ungebildeten findet sich mit auffallender HÃ¤ufigkeit, d. h. in
der Ã¼berwiegenden Mehrzahl, der PrÃ¤dikattypus. Die folgende Tabelle zeigt
die HÃ¤ufigkeit der einzelnen Assoziationstypen in der Zahl der Versuchsper-
sonen und in Prozenten angegeben:
â„¢ .. â– .. , Â«/ f MÃ¤nner: 8
Pradikattypus 21 Versuchspersonen = 54% \ â€ž
Gemischter Typus ... 11 â€ž = 2Q Â°/Â° { Frauen. 5
Definitionstypus .... 2 ,, =50/0 (Vater und Sohn)
Koordinationstypus ... 2 â€ž = 5 % (Mann und Frau)
OberflÃ¤chlicher Typus . . 2 â€ž = 5 % (Frauen).
AuÃŸer den 21 Versuchspersonen des PrÃ¤dikattypus, die mehr als 400/o
PrÃ¤dikate haben, finden sich beim gemischten Typus noch sechs Versuchs-
personen mit einer grÃ¶ÃŸeren Anzahl von PrÃ¤dikaten, wobei bei allen sechs
Versuchspersonen die Zahl der PrÃ¤dikate alle anderen Hauptgruppen, wie z. B.
Koordinationen, Koexistenzen und sprachlich motorische Reaktionen, Ã¼berragt.
ZÃ¤hlen wir diese Mischungstypen mit prÃ¤dikativer Tendenz noch dem PrÃ¤di-
kattypus zu, soerhalten wir 27 PrÃ¤dikattypen, also 72Â°/0 aller Versuchspersonen.
Die HÃ¤ufigkeit des PrÃ¤dikattypus ist bei den weiblichen Versuchspersonen
etwas grÃ¶ÃŸer entsprechend den Befunden von Jung und Riklin, als bei
MÃ¤nnern (17 Frauen und 10 MÃ¤nner).
Die Ã¼brigen Typen sind so spÃ¤rlich vertreten in dem bisher bearbeiteten
Material, daÃŸ sich Ã¼ber ihr Vorkommen nichts Bestimmtes oder Charakteristi-
sches aussagen lÃ¤ÃŸt, mit Ausnahme etwa des Definitionstypus, der in
reiner und gemischter Form (drei FÃ¤lle) ausschlieÃŸlich durch mÃ¤nnliche
Versuchspersonen vertreten ist.
Jung und Riklin haben die Vermutung aufgestellt, daÃŸ der PrÃ¤dikat-
typus einer psychologischen EigentÃ¼mlichkeit entspreche, welche sich auch
der kÃ¼nstlichen Ablenkung gegenÃ¼ber behauptet. (Diagnost. Assoz.-Stud.
I. Beitrag S. 136fr.) Die beiden Autoren nahmen damals auch an, daÃŸ
das EinstellungsphÃ¤nomen des PrÃ¤dikattypus darin bestehe, daÃŸ primÃ¤r leb-
hafte innere Bilder auftreten, welche vermÃ¶ge ihres krÃ¤ftigen GefÃ¼hlstones eine
entsprechend subjektiv gefÃ¤rbte, prÃ¤dikative, sprachliche Reaktion veranlassen.
Ich konnte bei meinen Versuchen das in der Jung-Riklinschen Auffassung
hervorgehobene GefÃ¼hlsmoment nur bestÃ¤tigen. Es ist allerdings schwer zu
sagen, auf welchem psychologischen Faktor die PrÃ¤dikateinstellung beruht.
In einem sozusagen zufÃ¤lligen Individualkomplex kann wohl kaum die Ursache
liegen, dagegen spricht die HÃ¤ufigkeit dieses Typus sowohl, als auch sein
familiÃ¤res Vorkommen. Die nÃ¤chstliegende Vermutung scheint mir, daÃŸ der
Grund in einer allgemein .vorkommenden GefÃ¼hlsdisposition gegenÃ¼ber dem
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Experimentator zu suchen ist. Bei der HÃ¤ufigkeit des PrÃ¤dikattypus lohnt es
sich, sein Vorkommen genauer zu studieren; betrachten wir zuuÃ¤chst sein
quantitatives Verhalten bei mÃ¤nnlichen und bei weiblichen Versuchspersonen.
Dazu wÃ¤hle ich 22 PrÃ¤dikattypen aus; die alle mindestens 4OÂ°/0 PrÃ¤dikate
aufweisen.
Das VerhÃ¤ltnis der WertprÃ¤dikate zu den sonstigen PrÃ¤dikaten
betrÃ¤gt bei den mÃ¤nnlichen Versuchspersonen 1:1,55, bei den weiblichen
Versuchspersonen 1 :0,84. Das heiÃŸt bei MÃ¤nnern Ã¼berwiegt das sachliche
PrÃ¤dikat gegenÃ¼ber dem subjektiv betonten WertprÃ¤dikat, wÃ¤hrend es bei den
Frauen umgekehrt ist.
Wie verhÃ¤lt sich der PrÃ¤dikattypus in den verschiedenen Lebensaltern?
Wir untersuchen zunÃ¤chst vom 10. bis 40. Jahr und vom 41. bis 80. Jahr und
erhalten folgende Resultate:
bei MÃ¤nnern
von 10â€”40 Jahren WertprÃ¤dikate: Sachliche PrÃ¤dikaten =.= 1:2,17
â€ž 41â€”80 â€ž â€ž â€ž = 1 : 1,2;
bei Frauen
von IOâ€”40 Jahren WertprÃ¤dikate: Sachliche PrÃ¤dikaten = 1:1,14
â€ž 41- 80 â€ž â€ž â€ž â€ž = I :0,38
Wir finden bei beiden Gruppen eine grÃ¶ÃŸere WertprÃ¤dikattendenz
im Alter als in der Jugend, bei Frauen grÃ¶ÃŸer als bei MÃ¤nnern. Bei den
Frauen findet das Ãœberwiegen der WertprÃ¤dikate schon vom 41. Jahr an statt,
bei den MÃ¤nnern erst vom 61. (von 61 bis 80 Jahren betrÃ¤gt bei MÃ¤nnern
das VerhÃ¤ltnis 1 :0,68, von 41 bis 60 aber 1:2,14).
Sollten sich diese VerhÃ¤ltnisse auch noch bei meinem Ã¼brigen Material
bestÃ¤tigen, so kÃ¶nnte man den Satz aussprechen, daÃŸ bei diesen Experimenten
die dem PrÃ¤dikattypus eigentÃ¼mliche Disposition bei Frauen etwa nach dem
40. Jahr, bei MÃ¤nnern aber erst viel spÃ¤ter, etwa um das 60. Jahr, eine be-
trÃ¤chtliche Steigerung, d. h. eine Vermehrung der subjektiven Tendenz, er-
fÃ¤hrt. Wenn man diese letztere Tendenz als ein ZuflieÃŸen von mehr per-
sÃ¶nlichen GefÃ¼hlen auffassen darf, so mÃ¼ÃŸte man annehmen, daÃŸ um die
genannte Lebenszeit wichtige VerÃ¤nderungen der affektiven Disposition statt-
finden.
Was die allgemeinen ZahlenverhÃ¤lnisse der einzelnen Gruppen betrifft,
so ergeben die Hauptgruppen folgende Zahlen in Prozenten:
MÃ¤nnliche
Versuchsperson
Weibliche
Versuchsperson
Innere Assoziationen . .
Ã„uÃŸere Assoziationen .
Klangreaktionen . . .
Restgruppe
76,9 (40,5)
78,9 (46,6)
21 jO (55,6)
'9,7 (49,4)
0,2 ( 0,7)
O,! ( 0,6)
0,1 ( 2,4)
Â°,7 ( 2,3)
Die in Klammern beigesetzten Zahlen sind die entsprechenden aus der
Jung-Kiklinschen Arbeit. Meine Zahlen zeigen im Gegensatz zu den ein-
geklammerten ein betrÃ¤chtliches Ãœberwiegen der inneren Assoziationen. An
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der Klassif1kation dÃ¼rfte dieser Unterschied wohl kaum liegen, da Herr Dr. Jung
mich dabei unterstÃ¼tzt und sein frÃ¼heres Material mit dem meinigen verglichen
hat. DaÃŸ es nicht an der Klassif1kation liegt, zeigen auch die bedeutenden
Unterschiede in der Gruppe der leicht erkennbaren abnormen Reaktionen
(Klangreaktionen und Restgruppe). Der Unterschied liegt vielmehr im Material:
Jung-Riklin haben als ungebildete Versuchspersonen fast ausschlieÃŸlich Pfleger
und Pflegerinnen verwendet, wÃ¤hrend mein Material im allgemeinen aus in-
tellektuell und sozial tiefer stehenden Personen zusammengesetzt ist. AuÃŸer-
dem dÃ¼rfte vielleicht der Umstand sehr in Betracht kommen, daÃŸ die Jung-
Riklinschen Versuchspersonen in einem DienstverhÃ¤ltnis zu den Experimen-
tatoren standen, was nicht ohne EinfluÃŸ auf die AfiektivitÃ¤t sein dÃ¼rfte. Die
Zunahme der inneren Assoziationen mit der Erniedrigung des Intelligenz- und
Bildungsniveaus, welche aus diesen Zahlen hervorgeht, ist der Ausdruck einer
bekannten Tatsache, die durch die frÃ¼heren BeitrÃ¤ge der Diagnostischen Asso-
ziations-Studien bereits mehrfach erklÃ¤rt wurde. Den Jung-Riklinschen Be-
funden entspricht der gegenÃ¼ber den Frauen etwas flachere Reaktionstypus
der MÃ¤nner.
Die detaillierte GegenÃ¼berstellung der einzelnen Gruppen zeigt folgende
VerhÃ¤lnisse:
AssoziatiousqualitÃ¤t
MÃ¤nnliche
Versuchsperson
Weibliche
Versuchsperson
Koordination
IO,I
9,0
Sub- und Superordination
6,4
c,o
Kontrast ....
2,6
1.7
WertprÃ¤dikat
12,9
24,6
Sachliches und Ã¤uÃŸeres PrÃ¤dikat
23,2
24,0
Subjekt- und ObjektverhÃ¤ltnis
0,7
12,1
Bestimmung von Ort, Zeit, Mittel, Zweck usw.
Definition
1,8
',5
1,0
IO,2
Koexistenz .
9,2
6.2
IdentitÃ¤t
1,7
1,6
Sprachlich-motorische VerknÃ¼pfung
7,1
7.7
Wortzusammensetzung
3,0
4,2
WortergÃ¤nzung
0
0. 2
Klangassoziation
0,1
O
Restgruppe (Fehler, Sinnlose, Mittelbare) ....
0,1
o,7
Bei den inneren Assoziationen fÃ¤llt der groÃŸe Unterschied in der Zahl
der WertprÃ¤dikate auf. Schon Jung und Riklin haben eine Bevorzugung
des PrÃ¤dikattypus durch das weibliche Geschlecht gefunden, die be-
sonders bei Ungebildeten hervortritt. Der Unterschied dÃ¼rfte hier besonders
stark hervortreten, weil ich die einzelnen prÃ¤dikativen Gruppen, soweit tunlich,
auseinandergehalten habe, wÃ¤hrend sie bei Jung-Riklin zusammengerechnet
sind. Der Unterschied liegt also speziell in den WertprÃ¤dikaten. Ein weiterer
hervorstechender Unterschied liegt in der Bevorzugung des Definitions-
typus durch die MÃ¤nner. Obige Zahlen zeigen also, daÃŸ meine weiblichen
Versuchspersonen eine subjektive, ,,persÃ¶nliche" Einstellung, wÃ¤hrend die
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MÃ¤nner hauptsÃ¤chlich eine objektive, intellektuelle Einstellung haben. WÃ¤hrend
die Jung-Riklinschen Zahlen der Restgruppc, welche hauptsÃ¤chlich die
StÃ¶rungsprodukte enthÃ¤lt, durchwegs hÃ¶here Zahlen bei den MÃ¤nnern zeigt,
haben hier die Frauen eine hÃ¶here Zahl. Ob dies mit dem Geschlecht der
Experimentatorin zusammenhÃ¤ngt oder eine mehr â€žzufÃ¤llige" Verschiedenheit
darstellt, ist schwer zu sagen.
Die familiÃ¤ren Ãœbereinstimmungen in der Reaktionstendenz, die ich quali-
tativ gefunden und in den einzelnen FÃ¤llen jeweils demonstriert habe, hat
Jung einer besonderen Berechnung unterworfen, deren Resultate er mir gÃ¼tigst
Ã¼berlassen hat. Auf Grund von 268 Vergleichungen sÃ¤mtlicher nicht ver-
wandter MÃ¤nner und Frauen meines Materials, wozu Ã¼ber 8000 Einzelver-
gleichungen nÃ¶tig waren, wurde als mittlere Differenz der nichtver-
wandten MÃ¤nner 5,9 und als die der nichtverwandten Frauen 6,0 ge-
funden. Diese Mittelzahlen sind darum von Wert, weil sie einen MaÃŸstab ab-
geben fÃ¼r die Bewertung der intrafamiliÃ¤ren Differenzen, was aus den folgen-
den Zahlen ersichtlich sein wird.
Die mittlere Differenz verwandter MÃ¤nner betrÃ¤gt 4,1, die der
Frauen 3,8. Aus der Tatsache, daÃŸ diese Zahlen nicht unerheblich niedriger
sind als die Differenz der Nichtverwandten, dÃ¼rfte der SchluÃŸ gezogen werden,
daÃŸ Verwandte Ã¼berhaupt eine Tendenz zur Ãœbereinstimmung im Re-
aktionstypus besitzen. Der Streunngswert1) der der ersteren Zahl zugrunde
liegenden Zahlenreihe betrÃ¤gt 1,2, der der letzteren 1,5. Die Differenz der
MÃ¤nner beruht also auf einer ziemlich gleichmÃ¤ÃŸig zusammengesetzten Reihe,
wÃ¤hrend die mittlere Differenz der Frauen aus einer ungleichartigen Reihe
herausgerechnet ist. Dies lÃ¤ÃŸt sich in Worten folgendermaÃŸen ausdrÃ¼cken:
Verwandte Frauen differieren zum Teil sehr stark, zum Teil stimmen sie aber
auch viel mehr im Reaktionstypus Ã¼berein als verwandte MÃ¤nner.
Mittlere Differenz zwischen VÃ¤tern und Kindern: 4,2 (2,4),
zwischen MÃ¼ttern und Kindern: 3,5 (l,0).
(Die den Differenzen in Klammern beigesetzte Zahl ist der Streuungswert.)
Die MÃ¼tter und ihre Kinder zeigen eine relativ starke und gleichmÃ¤ÃŸige
Ãœbereinstimmung, wÃ¤hrend VÃ¤ter und ihre Kinder im allgemeinen weniger
Ã¼bereinstimmen, obschon einige Ausnahmen von guter Ãœbereinstimmung vor-
kommen, wie der hohe Streunngswert zeigt.
Mittlere Differenz der VÃ¤ter und SÃ¶hne 3,1 (0,6)
â€ž MÃ¼tter â€ž TÃ¶chter 3,0 (1,0)
â€ž VÃ¤ter â€ž â€ž 4,9 (3,5)
â€ž â€ž â€ž MÃ¼tter ,, SÃ¶hne 4,7 (1,2)
Die Ãœbereinstimmung der VÃ¤ter und ihrer SÃ¶hne ist eine gleichmÃ¤ÃŸig
nahe, ebenso die der MÃ¼tter und ihrer TÃ¶chter. Die gekreuzten Beziehungen
zeigen in ihren relativ hohen Differenzwerten dasselbe.
Mittlere Differenz der BrÃ¼der unter sich 4,7 (1,4)
â€ž â€ž â€ž Schwestern â€ž â€ž 5,1 (2,4)
') Der Streunngswert wird folgendermaÃŸen berechnet: man rechnet nach, wie viel jede Zahl
cler ganzen Reihe vom arithmetischen Mittel der Reihe differiert, addiert die Uifterenzzahlen und
dividiert die Summe durch ihre Anzahl. Der Quotient stellt den Streunngswert dar.
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Die BrÃ¼der zeigen eine relativ geringe Ãœbereinstimmung, noch geringer
ist die der Schwestern, jedoch zeigt der Streuungswert der letzteren Zahl, daÃŸ
es Ausnahmen gibt. Dies wird sofort verstÃ¤ndlich, wenn man die verhei-
rateten Schwestern von der Vergleichung ausschlieÃŸt.
Mittlere Differenz von ledigen BrÃ¼dern unter sich 4,8 (1,0)
Schwestern â€ž â€ž 3,8 (1,7)
WÃ¤hrend sich die Differenz der BrÃ¼der nicht wesentlich verÃ¤ndert, sinkt
aber die Differenz der Schwestern ganz erheblich. Das bedeutet, daÃŸ nament-
lich die verheirateten Schwestern erheblich unter sich differieren, nicht aber
die ledigen. Es scheint demnach, als ob die Verheiratung die Ãœbereinstim-
mung im Reaktionstypus stÃ¶re (sofern der Mann einem anderen Typus an-
gehÃ¶rt?).
Mittlere Differenz von BrÃ¼dern und Schwestern 4,4 (1,5).
In diesem VerhÃ¤ltnis scheint eine relativ gleichmÃ¤ÃŸige, geringere Ãœber-
einstimmung zu herrschen.
Mittlere Differenz des Mannes und seiner Frau 4,7 (3,2).
Wir finden hier eine ziemlich geringe durchschnittliche Ãœbereinstimmung,
die aber sehr ungleichmÃ¤ÃŸig zusammengesetzt ist, d. h. es gibt FÃ¤lle von hoher
Ãœbereinstimmung und solche von grÃ¶ÃŸter Divergenz, wie wir auch bereits bei
der Darstellung der einzelnen Familien gesehen haben.
Die beste und gleichmÃ¤ÃŸigste Ãœbereinstimmung findet sich
zwischen den Eltern und ihren gleichgeschlechtigen Kindern. Die
Kinder differieren mehr unter sich als von den Eltern; sie differieren mehr
vom Vater als von der Mutter; die TÃ¶chter nÃ¤hern sich der Mutter etwas
mehr als die SÃ¶hne dem Vater. Die ledigen TÃ¶chter stimmen mehr unter
Tabellarische Ãœbersicht
Ã¼ber einige FÃ¤lle von familiÃ¤rer Ãœbereinstimmung und Differenz.
1
I.Tochter
u
Assoziations-
qualitÃ¤t
Â§
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|
Â«1
C
V
a
S
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CO , *̂
u
-#
M
u
O
H
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o
0
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B
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0
H
v 'a.
>
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>
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6,5
Â°,5
7
7
9
4
3
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8,5
3
â€¢7,5
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Sub- und Superordination
4
2,5
21,5
i,5
Â°,5
o,5
7
3,5
2,5
5,5
7
Kontrast
23.5
1
Â°,5
Â°,5
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8,5
95
3,5
o,5
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Â°,5
20
2' ,5
22
3,5
2
15
6,5
4
5,5
7
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21
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1
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11
Â°,5
3
Definition
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' ,5
0,5
0,5
60
Â°,5
55,5
2
8
3,5
Koexistenz
20
2
6,5
i,5
9,5
5
1
4.5
2
Â°,5
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1
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1
Â°,5
2
4
Sprachl.-mot. VerknÃ¼pfung
Wortzusammensetzung . .
16,0
14,5
12
6
4,5
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7.5
3
6,5
4
2
8,5
0.5
1
2
2,5
o,5
1
' ,5
WortergÃ¤nzung
â€”
Klangassoziation ....
Restgruppe
o,5
1
o,5
â€”
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sich Ã¼berein als die SÃ¶hne, wie Ã¼berhaupt die verwandten Frauen mehr unter
sich Ã¼bereinstimmen als die verwandten MÃ¤nner. Die Ehe scheint nur aus-
nahmsweise zu einer grÃ¶ÃŸeren Ãœbereinstimmung der Gatten zu fÃ¼hren.
Die oben berichteten Zahlen dÃ¼rfen bei der BeschrÃ¤nktheit des Materials
natÃ¼rlich nicht als etwas EndgÃ¼ltiges, sondern bloÃŸ als Fragestellungen be-
trachtet werden.
Zum SchluÃŸ sei mir gestattet, Herrn Prof. Dr. E. Bleuler fÃ¼r die An-
regung zur Arbeit den besten Dank auszusprechen. Zu ganz besonderem
Dank bin ich Herrn Privatdozenten Dr. C. G. Jung verpflichtet fÃ¼r seine freund-
liche Mithilfe und wertvollen RatschlÃ¤ge bei der Arbeit.
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Zusammenfassung.
I. Teil: Einleitung.
Historischer Ãœberblick. Technik der Versuche.
Auf Veranlassung von Herrn Dr. Jung habe ich das Assoziationsexperiment,
so wie es in der ZÃ¼richer psychiatrischen Klinik ausgebildet wurde, an einer
Reihe von Gesunden (23 Versuchspersonen) ausgefÃ¼hrt, die wÃ¤hrend des
ganzen Experimentes in einen elektrischen Stromkreis von sehr
geringer StromstÃ¤rke eingeschaltet waren.
Die Stromquelle ist in den meisten FÃ¤llen ein Bunsenelement von nicht mehr als
15 Volt Spannung, die Elektroden bilden dÃ¼nne Messingplatten, auf die die HÃ¤nde auf-
gelegt werden. In den Stromkreis ist ein empfindliches Deprez-d'Arsonvalsches
Spiegelgalvanometer (Konstanten: 5100 x lo-'Â» Ampere, AufhÃ¤ngefaden: 0.08 mm im
Durchmesser) eingeschaltet, das die wÃ¤hrend des Experimentes auftretenden Schwankungen
der StromstÃ¤rke angibt, und ferner ein sog. Shunt oder DÃ¤mpfer, der die Einwirkung
der Stromschwankungen auf das Galvanometer herabsetzt und vor allem die Exkursionen des
') Arbeiten unter Leitung von Dr. Jung.
D1agnostische Assoziationsstudicn. II.
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Spiegels rasch wieder zur Ruhe bringt.1) Auf einer in ca. 1 m Entfernung vom Galvano-
meter aufgestellten Skala ist eine Lampe angebracht, die einen senkrechten Lichtstreifen
auf den Galvanometerspiegel wirft. Dieser Lichtstreifen wird vom Spiegel auf die Skala
reflektiert, die aus Celluloid hergestellt und in (50; cm und mm eingeteilt ist. Nach den
Wanderungen des Lichtstreifens auf der Skala werden die Spiegelschwankungen und damit
die Schwankungen der StromstÃ¤rke gemessen.1}
Wenn man bei dieser Versuchsanordnung Assoziationen aufnimmt, be-
merkt man, daÃŸ unter normalen Bedingungen bei fast jeder Reaktion der Licht-
streifen eine mehr oder weniger groÃŸe Wanderung auf der Skala antritt, und
zwar zuerst im Sinne des durchgeleiteten Stromes (in unseren Versuchen immer
von links nach rechts), dann einen Moment stille hÃ¤lt, um hierauf wieder in
die NÃ¤he seiner frÃ¼heren Stellung zurÃ¼ckzukehren. Man bezeichnet diese
Wanderung des Lichtstreifens, die also einer Ã„nderung der StromstÃ¤rke in
unserem Stromkreis entspricht, als galvanischen Ausschlag. Da psychische
VorgÃ¤nge in der Versuchsperson von Kinfl11ÃŸ sind auf die VerÃ¤nderungen der
StromstÃ¤rke, bezeichnen wir die ganze Erscheinung in Anlehnung an Veraguth
mit dem Namen des psychogalvanischen PhÃ¤nomens.
Die Versuche, galvanische VerÃ¤nderungen mit psychischen VorgÃ¤ngen in
Zusammenhang zu bringen, sind nicht neu. Und zwar finden wir in der Ge-
schichte dieser Versuche zwei voneinander getrennte Richtungen, die ursprÃ¼nglich
nichts voneinander wuÃŸten. Die eine Richtung [Tarchanoff3), Sticker4)]
beobachtet nicht die Reaktionsweise der Versuchsperson gegenÃ¼ber einem
durchgeleiteten Strom, sondern miÃŸt direkt diejenigen StrÃ¶me, die bei psychischen
VorgÃ¤ngen an der HautoberflÃ¤che der Versuchsperson auftreten. Sie bedient
sich zu diesem Zweck unpolarisierbarer Elektroden, mittels derer sie jene StrÃ¶me
in ein Galvanometer leitet. Es scheint mir, in Ãœbereinstimmung mit Tarchanoff
und trotz der AusfÃ¼hrungen Stickers, daÃŸ es sich hier im wesentlichen um
SekretionsstrÃ¶me der Haut (SchweiÃŸdrÃ¼sen) handelt. Einen Ãœbergang von
dieser Richtung zu der zweiten, zu der auch wir gehÃ¶ren, bilden die Versuche
von Sommer und FÃ¼rstenau"'), die als Elektroden Zink- und Kohleplatten
verwendeten, immer noch ohne ein eigentliches galvanisches Element als Strom-
quelle zu gebrauchen. Von einem Ãœbergang dieser Methode zu der zweiten
rede ich deshalb, weil es sich hier immer noch zum Teil um â€žSekretionsstrÃ¶me" Ã¼)
') S. Veraguth: Das psychogalvanische ReflexphÃ¤nomeu. I.Bericht. Monatsschrift fÃ¼r Psych.
und Neurol. Bd. XXI. Heft 5, S. 387. Wir stellten den StÃ¶pselkontakt stets auf 1/i ein.
2) cf. Juug: On Psychophysical Relations of the Associative Experiment . Journ. of the
Abnormal Psychology. Vol. l, p. 247. Die ganze Versuchsanordnung findet sich hier ausfÃ¼hrlich
beschrieben.
3) Tarchanoff: Ãœber die galvanischen Erscheinungen in der Haut des Menschen bei
Reizungen der Sinnesorgane und bei verschiedenen Eormen der psychischen TÃ¤tigkeit. PflÃ¼gers
Archiv 1890. Bd. 46.
4) Sticker: Ãœber Versuche eiuer objektiven Darstellung von SensibilitÃ¤tsstÃ¶rungen. Wiener
klin. Rundschau 1897. Nr. 30 und 31.
') Sommer und FÃ¼rstenau: Die elektrischen VorgÃ¤nge an der menschlichen Haut. Klinik
lÃ¼r psychische und nervÃ¶se Krankheiten. I. Bd. 3. Heft 1906.
6) Dabei darf man aber nicht vergessen, daÃŸ es sich hier um StrÃ¶me handelt, die ihre Ent-
s'.ehung der Potentialdifferenz zwischen Haut und Elektrode verdanken, wÃ¤hrend die eigentlichen
SekrelionsstrÃ¶me ausschlieÃŸlich im lebenden Koutiunum entstehen.
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handeln kÃ¶nnte, wobei aber noch ein zweites Moment hillzukommt, das bei
der Methode mit durchgeleitctem Strom wohl die Hauptrolle spielt: Ver-
Ã¤nderungen des elektrischen Leitungswiderstandes der Versuchs-
person. Der Ãœbergang tritt auch darin zutage, daÃŸ man die Sommer-
und FÃ¼rstenausche Methode mit derjenigen der zweiten Richtung ohne weiteres
kombinieren kann, indem man sowohl ein galvanisches Element als auch Zink-
und Kohleelektroden anwendet.1)
Der erste, bei dem ich Untersuchungen Ã¼ber den EinfluÃŸ psychischer
VorgÃ¤nge auf die VerÃ¤nderung des elektrischen Leitungswiderstandes fand, ist
Fere, der seinen Versuchspersonen zu diesem Zwecke sensorielle Reize appli-
zierte.2) Von einem gewissen Standpunkt aus kann man schon die im Jahre
1878 begonnenen Untersuchungen Romain Vigouroux's an Hysterischen und
Basedowkranken:l), sowie die Untersuchungen seines Neft'en A. Vigouroux an
Melancholischen hierher rechnen.') Zeigen uns doch diese Arbeiten schon
deutlich die Einwirkung des psychischen Faktors auf den elektrischen Leitungs-
widerstand des menschlichen KÃ¶rpers. Im Jahre 1904 stellte dann der Ingenieur
E. K. MÃ¼ller in ZÃ¼rich Versuche â€žÃ¼ber die Ã„nderung des KÃ¶rperleitung-
widerstandes gegen den galvanischen Strom" an und von diesen lernte Vera-
guth das PhÃ¤nomen kennen,5) der seinerseits wiederum Jung darauf aufmerksam
machte.c)
Auf die physikalische und physiologische Seite des PhÃ¤nomens kann ich
hier nicht eingehen. Ich hoffe in einer spÃ¤teren Arbeit darauf zurÃ¼ckzukommen.
Bis jetzt scheint mir wahrscheinlich, daÃŸ auch bei den Versuchen mit durch-
geleitetem Strom das SchweiÃŸdrÃ¼sensystem eine groÃŸe Rolle spielt. Damit
soll nicht gesagt sein, daÃŸ es sich hier um einfach sinnlich wahrnehmbare
SchweiÃŸsekretion zu handeln braucht, sondern daÃŸ es vielmehr â€žauf den durch
Nervenreizung vermittelten Sekretionsvorgang selbst ankommt." Ich schlieÃŸe
mich hier den von Biedermann in seiner Elektrophysiologie (Kapitel: Ã¼ber
die elektromotorischen Wirkungen von Epithel- und DrÃ¼senzellen) entwickelten
Anschauungen an.7) DaÃŸ der SchweiÃŸsekretionsvorgang aufs engste mit
psychischen VorgÃ¤ngen in Verbindung steht, ist eine altbekannte Tatsache,
die schon 1878 von Adamkiewicz experimentell verwertet wurde.8) Jedoch
') Die letzteren mÃ¼ssen dann natÃ¼rlich im Sinne des durchgeleiteten Stromes angelegt sein.
Sommer und FÃ¼rstenau haben nachgewiesen, daÃŸ die â€žHand" in der elektrischen Spannungs-
reihe zwischen Kupfer und Antimon steht.
-) Fere: Note sur des modifications de la resistance electrique snus l'influence des excitations
sensorielles et des emotions. Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances et Memoires de la
Societi' de Biologie. 1888. S. 217fr. Fere bemerkt, daÃŸ der Leitungswiderstand abnimmt â€žsous
l'influence d'emotions stheniques" und zunimmt bei ,,1'absence d'exeitatious", S. 218.
s) R. Vigouroux: Sur la resistance electrique consideree comme signe clinique. Le Progres
Medical 1888. I. Semestre p. 45 et 8b.
4) A. Vigouroux: Etudes sur la resistance electrique chez les melancholiques. These de
Paris 1890.
*) Veraguth: 1. c. S. 387.
') Jung: 1. c.
') Biedermann: Elektrophysiologie. Jena 1895. S. auch Hermann: Lehrbuch der Physiol.
XH. Auflage. S. 145 fr.
*) Adamkiewicz: Die Sekretion des SchweiÃŸes. Eine bilateralsymmetrische Nerven
lunklion. Berlin 1878 bei Hirschwald.
8*
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sei hervorgehoben, daÃŸ wir uns hier trotz zahlreicher Versuche noch ganz im
Gebiet der Hypothese bewegen und noch nicht einmal wissen, ob wir mit den
verschiedenen Versuchsanordnungen wirklich ein und denselben physio-
logischen Vorgang messen.
SÃ¤mtliche Forscher haben den EinfluÃŸ psychischer TÃ¤tigkeit auf die in
Rede stehenden galvanischen VorgÃ¤nge beobachtet und mehr oder weniger
gewÃ¼rdigt. Tarchanoff, der anscheinend als erster den Zusammenhang des
Sekretionsstromes mit psychischer TÃ¤tigkeit konstatierte, kommt zu dem
Schlusse: â€žWenngleich auch zeitlich sehr begrenzt, ist der Verlauf beinahe
jeder Art von NerventÃ¤tigkeit, von den einfachsten EindrÃ¼cken und
Empfindungen bis zu hÃ¶chster geistiger Anstrengung und willkÃ¼r-
lichen motorischen Ã„uÃŸerungen, von verstÃ¤rkter TÃ¤tigkeit der Haut-
drÃ¼sen begleitet."') In dieser verstÃ¤rkten TÃ¤tigkeit der HautdrÃ¼sen sieht er eben
die Ursache der Stromschwankungen, die das Galvanometer anzeigt. Sticker
schreibt: â€žIch habe mich wiederholt davon Ã¼berzeugt, daÃŸ die Entstehung des
galvanischen HautphÃ¤nomens unter dem EinfluÃŸ erregender SeeleneindrÃ¼cke
durchaus der willkÃ¼rlichen Beherrschung entzogen ist und mit grÃ¶ÃŸter Zu-
verlÃ¤ssigkeit fÃ¼r die Entdeckung gemÃ¼tsbewegender Wirkung von Worten und
Bildern verwendet werden kann. Auf ein Wort, welches von vielen anderen
ohne Reaktion gehÃ¶rt wird, reagiert mit einem starken galvanischen Haut-
phÃ¤nomen ganz sicher der, welchem sein Inhalt zu Herzen geht. Auf den
Anblick eines PortrÃ¤ts reagiert mit deutlichem Erregungsstrom der, welchen
das Bild aus irgend einem Grunde rÃ¼hrt, wÃ¤hrend ein anderer, dem es kein
bedeutendes GefÃ¼hl, keine Erinnerung weckt, mit unerregter Haut verharrt."
Sticker macht auch auf die forensische Verwertbarkeit des PhÃ¤nomens auf-
merksam 2).
Sommer dagegen berichtet: â€žEinen EinfluÃŸ psychischer VorgÃ¤nge auf
die Stromerzeugung, wie ihn Tarchanoff beobachtet hat, vermochten wir, ab-
gesehen von den reaktiven Erscheinungen nach Ritzeln, nicht mit Sicherheit
festzustellen." Wo ein psychischer EinfluÃŸ etwa doch auftrete, wie z. B. beim
Schreck, ist er nach Sommer und FÃ¼rstenau durch die auftretenden Muskel-
kontraktionen und die dadurch verursachten RontaktÃ¤nderungen an den Elek-
troden bedingt. DaÃŸ solche Muskelkontraktionen hie und da bei dem psychogal-
vanischen PhÃ¤nomen eine Rolle spielen, werden wir spÃ¤ter sehen (vgl. S. 12 u. 13),
doch lÃ¤ÃŸt sich damit nicht das ganze PhÃ¤nomen erklÃ¤ren.
Von Fere erwÃ¤hnt A. Vigouroux: ,,Ce dernier observe que la resi-
stance electrique de ces sujets (es handelt sich um Hysterische) est diminue
par le fait d'excitations sensorielles diverses visuelles (verres colores), auditives
(diapason Ã¤ poids), gustatives, olfactives etc. A. Vigouroux fÃ¼gt hinzu: â€žOn
pourrait egalement rapprocher de ces faits la diminution de la resistance chez
les malades atteints de la maladie de Basedow: une emotivite extreme est, en
effet, la characteristique de l'etat mental de ces malades."3)
') Tarchanoff: 1. c. S. 53.
Â») Sticker: 1. c. S. 518.
2) A. Vigouroux: 1. c. S. 46. Fere: 1. c. S. 218.
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In einem Abdrucke einer â€žConference experimentale de M. le directeur
E. K. MÃ¼ller Ã¤ Zurich Ã¤ la Societe suisse des sciences naturelles (Section
medicale)", den mir Herr Dr. Veraguth zur VerfÃ¼gung stellte, finde ich den
Passus: â€žToute influence psychique, propre ou etrangere, a pour efiet irame-
diat, les cas echeants, une enorme difference dans les resultats de mesurage,
(diminution de la resistance jusqu'Ã¤ x/s â€” VÃ¶).
Mit aller wÃ¼nschenswerten Klarheit betont Veraguth den EinfluÃŸ der
psychischen Komponente, und zwar der GcfÃ¼hlsbetonung, bei sensoriellen und
psychischen Reizen auf die Ã„nderung der Strommenge.1) Nur wenn Veraguth
sagt (S. 420): â€žDas Moment der GefÃ¼hlsbetonung allein ist es nicht,
das die StÃ¤rke der galvanischen Reaktion bedingt; es kommt auch
bei den hÃ¶heren psychischen Reizen als weitere Komponente deren
AktualitÃ¤t in Betracht, so muÃŸ ich gestehen, daÃŸ mir die Trennung dieser
beiden Momente hier nicht notwendig erscheint. Ist doch das, was wir von
dem Begriff der AktualitÃ¤t fassen kÃ¶nnen, gerade die verstÃ¤rkte GcfÃ¼hlsbetonung
gegenÃ¼ber nicht aktuellen Dingen. Man kann wohl bemerken, daÃŸ man mit-
unter stÃ¤rkere AusschlÃ¤ge erhÃ¤lt, wenn ein Reizwort einen fÃ¼r die V.-P. aktu-
ellen Vorstellungsinhalt anregt, d. h. einen solchen, der sie in der letzten Zeit
vor dem Versuch oder wÃ¤hrend desselben beschÃ¤ftigte; stÃ¤rkere, als wenn man
einen Komplex berÃ¼hrt, der vor Jahren eine Rolle spielte. Die AktualitÃ¤t
kommt hier aber nicht zu der GefÃ¼hlsbetonung hinzu, sondern die AktualitÃ¤t
ist die GefÃ¼hlsbctonung, ist nur ein anderer Ausdruck fÃ¼r â€žverstÃ¤rkte GefÃ¼hls-
betonung."
Ich selber habe die Bezeichnung â€žaktuell" vermieden, gerade weil wir
das eindeutigere Wort â€žgefÃ¼hlsbetont" Ã¼berall dafÃ¼r einsetzen kÃ¶nnen.
In vielen FÃ¤llen ist es auch Ã¤uÃŸerst schwierig, zu sagen, ob ein Komplex
fÃ¼r die V.-P. wirklich aktuell im Sinne Veraguths ist oder nicht. Die Ana-
lyse deckt oft von einem â€žalten" Komplex unzweideutige Beziehungen zur
Gegenwart auf und ebenso kann ein scheinbar â€žaktueller" Komplex, der die
V.-P. momentan sehr beschÃ¤ftigt, seine wesentlichen Affektquellen aus Erleb-
nissen lÃ¤ngst vergangener Zeit schÃ¶pfen. Beides wird in der Analyse des
Versuches I deutlich zutage treten. Auch aus diesem Grunde habe ich die
Bezeichnung â€žaktuell" vermieden.
Wir sehen aus diesem Ãœberblick Ã¼ber die Ansichten der Autoren, daÃŸ
fast alle nur bei gefÃ¼hlsbetonten psychischen VorgÃ¤ngen AusschlÃ¤ge
beobachtet haben. Nur Tarchanoff will bei â€žjeder Art von NerventÃ¤tig-
keit" Einwirkungen auf das Galvanometer gesehen haben. Jedenfalls konnten
wir bei der von uns angewandten Versuchsanordnung mit durchgcleitetem
Strom wahrnehmen, daÃŸ ausschlieÃŸlich auf affektive VorgÃ¤nge hin das psycho-
galvanische PhÃ¤nomen auftritt. Bei fÃ¼r die V.-P. indifferenten Assoziationen,
die keinen GefÃ¼hlston auslÃ¶sen, tritt kein Ausschlag ein, ebenso beim Lesen
indifferenter LektÃ¼re (schon von Veraguth beobachtet) oder beim Addieren
nicht zu schwerer Zahlen, wobei die V.-P. in keiner Weise sich aufregen
muÃŸ. Ebenso wie rein intellektuelle geistige Arbeit rufen auch Empfin-
') Veraguth, I. Bericht, S. 420fr.
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dungen an sich, wenn ihr GefÃ¼hlston herabgesetzt ist (z. B. durch Wieder-
holung) keinen Ausschlag hervor, worauf in dem Abschnitt Ã¼ber den EinfluÃŸ
von KÃ¶rperbewegungen und tiefer Inspiration auf das psychogalvanische PhÃ¤-
nomen noch hingewiesen werden wird. SelbstverstÃ¤ndlich sind die AusdrÃ¼cke
â€žnicht gefÃ¼hlsbetont", â€žrein intellektuell" usw. cum grano salis aufzufassen.
Sie sind durchaus relativ, und zwar in bezug auf die ganze Versuchsanordnung,
insbesondere auf die Empfindlichkeit des angewandten Galvanometers. Re-
aktionen, die bei dem einen Galvanometer keinen Ausschlag mehr hervorrufen,
also fÃ¼r unsere Beobachtung â€žnicht gefÃ¼hlsbetont" sind, kÃ¶nnen bei einem
etwas empfindlicheren Instrument noch deutliche AusschlÃ¤ge bewirken und um-
gekehrt. Es ist daher wichtig, jeweils die Empfindlichkeit des Galvanometers
zu berÃ¼cksichtigen. Bei einem sehr empfindlichen Instrument wird man wohl
auch bei indifferenter LektÃ¼re, Addieren usw. leichte AusschlÃ¤ge erhalten kÃ¶nnen,
da wir uns wohl niemals in einem gÃ¤nzlich gefÃ¼hlsfreien Zustand, d. h. einem
solchen, der frei von Innervationen wÃ¤re, befinden.
Veraguth gebÃ¼hrt das Verdienst, als erster â€žam Galvanometer" Assozia-
tionen aufgenommen zu haben. Er bemerkte, daÃŸ die â€žAssoziationskurve"
sich in aufsteigender Linie bewegt, im Gegensatz zur â€žRuhekurve" (die man
erhÃ¤lt, wenn die Versuchsperson mÃ¶glichst teilnahmslos dasitzt); â€ždaÃŸ beim
gleichen Individuum verschiedene Worte auÃŸerordentlich verschieden starke
KurvenÃ¤nderungen im Sinne der Reizkurve hervorrufen", daÃŸ diejenigen Reiz-
worte, die einen â€žaktuellen GefÃ¼hlskomplex" berÃ¼hren, stÃ¤rkere Schwankungen
hervorrufen als indifferente, ferner daÃŸ die Schwankungen stÃ¤rker sind, wenn
die V.-P. mit Worten reagiert, als wenn sie es nicht tut, und daÃŸ die ersten
(indifferenten) Reizworte gewÃ¶hnlich stÃ¤rkere Schwankungen hervorrufen als
spÃ¤tere indifferente. Den EinfluÃŸ der Erwartung auf das galvanische PhÃ¤nomen,
den schon Tarchanoff konstatierte, sah Veraguth auch beim Assoziations-
Experiment auftreten (Erwartungsschwankung).')
Neben diesen psychischen EinflÃ¼ssen auf das galvanische PhÃ¤nomen
gibt es noch eine groÃŸe Anzahl physiologischer und physikalischer, die
wir hier nicht berÃ¼cksichtigen kÃ¶nnen. Sie werden, soweit sie das Experiment
beeinflussen, spÃ¤ter erÃ¶rtert werden. Nur auf den enormen EinfluÃŸ von KÃ¤lte
und WÃ¤rme sowie des Feuchtigkeitsgrades der Epidermis auf das
LeitungsvermÃ¶gen der Haut sei hier hingewiesen.-) â€” Wenn wir trotz jener.
EinflÃ¼sse das psycho-galvanische PhÃ¤nomen fÃ¼r eine unschÃ¤tzbare Bereicherung
im Gebiete der GefÃ¼hlsanalyse halten, so rÃ¼hrt dies daher, daÃŸ wir uns im
Laufe monatelanger Untersuchungen Ã¼berzeugen konnten, daÃŸ die psychologischen
Faktoren meist ziemlich leicht von den Ã¼brigen getrennt beobachtet werden
kÃ¶nnen, und daÃŸ sie sich, wenn sie nur einigermaÃŸen ausgesprochen sind, Ã¼ber
physikalische und physiologische EinflÃ¼sse hinwegsetzen. SelbstverstÃ¤ndlich
mÃ¼ssen die psychischen Faktoren, um sich am Galvanometer bemerkbar zu
machen, erst selber physiologische und physikalische VerÃ¤nderungen hervor-
') Vgl. Veraguth: Der psychophysische galvanische Reflex. Bericht Ã¼ber den II. KongreÃŸ
fÃ¼r experimentelle Psychologie; Barth, Leipzig 1907, S. 219â€”224.
2) S. Hermann: 1. c. S. 303, 305, und vor allein E. du Bois-Reymond: Untersuchungen
Ã¼ber tierische ElektrizitÃ¤t, Berlin 1849. II. Bd. Kap. VIII g IV.
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rufen, doch mÃ¼ssen gerade die letzteren Ã¤uÃŸerst feiner Natur sein. Bei der
auffallenden Promptheit und Genauigkeit, die in dem Zusammenhang zwischen
dem galvanischen PhÃ¤nomen und den physischen VorgÃ¤ngen zu beobachten
sind, kann es sich nicht um grob physikalische (oder chemische) VorgÃ¤nge
handeln, die sich zwischen beide einschieben. Und vor allem kann es sich
nicht um VorgÃ¤nge handeln, die einmal angeregt, unabhÃ¤ngig vom psychischen
Geschehen gleich abgeschlossenen Pfeilen ihren Weg fortsetzen, vielmehr sind
wir genÃ¶tigt, solche VorgÃ¤nge anzunehmen, deren Ablauf fort-
wÃ¤hrend vom Centralorgan beherrscht, gefÃ¶rdert oder gehemmt
werden kann.
Die Versuchsanordnung bedarf keiner ausfÃ¼hrlichen Beschreibung
mehr. Von den 30 Versuchen wurden 23 mit durchgeleitetem Strom und
Messing- oder Nickelelektroden, 2 mit durchgeleitetem Strom und â€žWasser-
kontakt", 5 mit der Sommer-FÃ¼rstenauschen Anordnung (Zink und Kohle-
elektroden ohne galvanisches Element) ausgefÃ¼hrt. Bei der Besprechung
der einzelnen Gruppen von Versuchspersonen werden wir darauf zurÃ¼ck-
kommen.
Das Ablesen und die Registrierung der GalvanometerausschlÃ¤ge.
Bestimmung und Aufzeichnung der Reaktionszeit.
Hat man die V.-P. kurz Ã¼ber das Assoziationscxperiment instruirt (,,Sie
sollen ohne lange Ãœberlegung sagen, was Ihnen bei dem zugerufenen Wort
einfÃ¤llt; es ist wichtiger, daÃŸ Sie etwas sagen, als daÃœ das Gesagte Ihnen sinn-
voll erscheint"), und hat man ihr ans Herz gelegt, Bewegungen mÃ¶glichst zu
vermeiden, was bei bequemem Dasitzen fÃ¼r 30 â€” 40 Minuten nicht zuviel verlangt
ist (die Aufnahme von 100 Assoziationen am Galvanometer bedarf fÃ¼r den
(ieÃ¼bten selten lÃ¤nger als obige Zeit), so kann man mit dem Experiment
beginnen.
Noch bevor man das Reizwort zuruft, richtet man den Blick auf die
Skala und merkt sich die Stelle, wo der Lichtstreifen (sein rechter Rand) verharrt.
Nun wird das Reizwort zugerufen, worauf in der Regel alsbald ein Ausschlag
erfolgt. Als Ausschlag wird die grÃ¶ÃŸte Strecke angesehen, die der
Lichtstreifen in positiver Richtung auf der Skala durchlÃ¤uft. Sobald
die positive Schwankung wieder zurÃ¼ckgeht, mit andern Worten negativ wird,
schreibt man Anfangs- und Endpunkt der Strecke auf). Hierauf notiert man
das Reaktionswort und dann erst die Reaktionszeit; denn diese ist auf der
FÃ¼nftel-Sekunden-Uhr fixiert, wÃ¤hrend die ersten beiden Daten im GedÃ¤chtnis
behalten werden mÃ¼ssen. Die Bestimmung der Reaktionszeit geschieht auf
die Weise, daÃŸ man im Moment der Aussprache des Reiz- und Reaktionswortes
auf den Knopf der in der linken Hand gehaltenen Uhr drÃ¼ckt. Anfangs wird
das Fixieren der Reaktionszeit leicht vergessen (s. Versuch II), da die Auf-
merksamkeit des Experimentators zu sehr von der Beobachtung des Licht-
streifens in Anspruch genommen ist. Bald aber vollzieht sie sich ganz auto-
matisch und fÃ¤llt kaum je mehr aus. Am besten bei dem Reproduktionsversuch
wird dann die Differenz der fÃ¼r den Ausschlag notierten Zahlen zur bessern
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Ãœbersicht ausgerechnet und fÃ¼r sich aufgeschrieben. FÃ¼r jede Reaktion ergeben
sich so folgende Rubriken:
Reizwort Ausschlag Reaktionswon . Zeit Ausschlag Reproduktion',
in cm tn '/6 Sek. (absolut) in mm r
Kopf 12,5â€”'4 schÃ¶n 9 15 Â±
Nach Beendigung des Experimentes wird sogleich der Reproduktions-
versuch angestellt, indem man die V.-P. noch einmal angeben lÃ¤ÃŸt, was sie
das erstemal auf die betreffenden Reizworte reagiert hat. Wo V.-P. sich nicht
mehr daran erinnert oder ein falsches Reaktionswort reproduziert, ja wo sie
sich nur lange besinnen muÃŸ, handelt es sich in vielen FÃ¤llen um StÃ¶rung
durch einen gefÃ¼hlsbetonten Vorstellungskomplex. Man spricht dann von
ReproduktionsstÃ¶rung3). Es sei hier gleich darauf hingewiesen, daÃŸ der
Komplex, der die ReproduktionsstÃ¶rung verursacht, nicht notwendig in der
betreffenden Reaktion selber enthalten sein muÃŸ, er kann auch in einer der
vorhergehenden Reaktionen angeregt worden sein (s. die Versuche). Man darf
daher nicht ohne weiteres annehmen, daÃŸ in der Reaktion, wo sich eine
ReproduktionsstÃ¶rung findet, auch ein Komplex enthalten ist. Welcher Reaktion
die ReproduktionsstÃ¶rung ihre Entstehung verdankt, muÃŸ jeweils durch weitere
Hilfsmittel entschieden werden.
An den Reproduktionsversuch schlieÃŸt sich dann die Analyse. Man kann
auch beide miteinander verbinden. Alsdann werden die erhaltenen Zahlen fÃ¼r
die AusschlÃ¤ge und die Reaktionszeit graphisch dargestellt mittels der â€žStÃ¤bchen-
methode", wie es aus beifolgenden Tafeln zu ersehen ist. Die Originalkurven
wurden auf 2 mm Papier dargestellt, wobei 1 mm auf dem Papier einem
Millimeter auf der Skala entspricht und auch jede FÃ¼nftel-Sekunde durch
t mm ausgedrÃ¼ckt ist. FÃ¼r die Wiedergabe der Kurven in dieser Arbeit wurden
sÃ¤mtliche VerhÃ¤ltnisse auf die HÃ¤lfte reduziert. FÃ¼r die Darstellung der Galvano-
meterausschlÃ¤ge erwies es sich sehr bald als notwendig, statt nur die absoluten
Werte auf eine Abszisse nebeneinander zu stellen, auch ihre Stellung zuein-
ander zum Ausdrucke zu bringen, indem man die AusschlÃ¤ge genau nach
ihrem Verlauf auf der Skala auf das Papier brachte. Nur so erhÃ¤lt man eine
einigermaÃŸen brauchbare Kurve. Die Reaktionszeiten werden durch die auf
einer Abszisse nebeneinanderstehenden â€žStÃ¤bchen" dargestellt. Ausschlag und
zugehÃ¶rige Zeit stehen genau Ã¼bereinander. Die MÃ¤ngel der beschriebenen
Methode sind nach dem Gesagten leicht zu erkennen. FÃ¼r uns hat sie aber
M Nicht selten kommt es vor, daÃŸ wÃ¤hrend des Aufschreiben* infolge eines perseverierenden
oder neu auftretenden GefÃ¼hlstones die negative Schwankung noch einmal in eine povsitive Ã¼bergeht,
was jedoch bei Aufzeichnung der uÃ¤chstfolgeuden Reaktion zutage tritt, indem diese dann bei
einem hÃ¶heren Zahlenwert beginnt als die vorausgehende. Wird die nachtrÃ¤gliche positive Schwankung
jedoch wiederum von einer negativen gefolgt, so ist es am besten, den niedergeschriebenen Ausschlag
zu korrigieren, indem man zu dem ersten den zweiten positiven Ausschlag noch hinzuaddiert.
2) In dieser Arbeit fÃ¼hren wir nur den absoluten Wert des Ausschlags an. Seine HÃ¶he auf
der Skala kann auf den beigegebenen Kurven, fÃ¼r die groÃŸen Analysen wenigstens, abgelesen werden.
Beim Reproduktionsversuch wird nur das â€”Zeichen angegeben oder aber die falsche Reproduktion.
Kein Vermerk bedeutet, daÃŸ richtig reproduziert wurde.
3) Jung. Experimentelle Beobachtungen Ã¼ber das ErinnerungsvermÃ¶gen Centralblatt tÃ¼r
Nervenheilkunde und Psychiatrie, XXVIII. Jahrgang, sodann die neuern Untersuchungen Jungs
im X. Beitrag der Diagnost. Assoz.-Stud.
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den groÃŸen Vorteil, die Zahlenwertc der einzelnen AusschlÃ¤ge direkt und Ã¼ber-
sichtlich darzustellen, und darauf kommt es uns hier hauptsÃ¤chlich an.
Eine sehr schÃ¶ne, aber fÃ¼r unsere Zwecke nicht so brauchbare Methode
der Registrierung der AusschlÃ¤ge hat Jung1) ersonnen, indem er an der Skala
einen Schieber anbrachte, mit dem man dem Lichtstreifen nachfÃ¤hrt. Ein
Flaschenrug Ã¼bertrÃ¤gt die Bewegungen des Schiebers auf ein Kymographion.
FÃ¼r feinere Untersuchungen ist diese Methode unerlÃ¤ÃŸlich. FÃ¼r uns hat sie
den Nachteil, daÃŸ sie zweier Experimentatoren bedarf und daÃŸ sie zu wenig
Ã¼bersichtlich ist (ioo Assoziationen nehmen unter UmstÃ¤nden einen Papierstreifen
von fast 2 m ein).
Das Tempo des Versuches. Latenzzeit. Erwartungsschwanklingen.
Einige besondere Bemerkungen bedarf noch das Tempo, in dem man
die einzelnen Reizworte zuruft. Einerseits sollen nicht zu lange Pausen ent-
stehen zwischen den einzelnen Reaktionen, damit sich nicht zu viel neue
Gedanken einschleichen, die nicht oder nur indirekt durch die Reaktionen
bedingt sind, anderseits muÃŸ noch abgewartet werden, bis die auf die positive
folgende negative Schwankung, wenn sie Ã¼berhaupt eintritt, zur Ruhe gekommen
ist, was bei starken AusschlÃ¤gen meist lÃ¤nger dauert, als bei schwachen. Ich
schlug den Mittelweg ein, indem ich die Pausen nur wenig variierte, bei stÃ¤r-
keren AusschlÃ¤gen etwas lÃ¤nger wartete, aber nicht immer bis zum AuthÃ¶ren
der negativen Schwankung, wenn das gar zu lange gedauert hÃ¤tte. Man lernt
mit der Zeit ziemlich genau abschÃ¤tzen, bis wohin ein Ausschlag erfolgt aus
dem Tempo, mit dem er sich auf der Skala bewegt. Spricht man das Reiz-
wort aus, wÃ¤hrend noch eine negative Schwankung besteht, so wird sich diese
noch eine Zeitlang fortsetzen, bis sie in eine neue positive umschlÃ¤gt. Die
Zeit, die verlÃ¤uft zwischen dem Auftreten des psychischen Prozesses und seiner
galvanischen Ã„uÃŸerung, streng genommen zwischen dem Aussprechen des
Reizwortes und dem Auftreten der Stromschwankung, stellt die Latenzzeit dar2).
Ein weiterer Grund, zwischen den einzelnen Reaktionen nicht lange zu
warten, ist das Auftreten .der Erwartungsschwankungen. Erfolgt lÃ¤ngere
Zeit kein Reizwort, so tritt auf einmal, bei einzelnen V.-P. ganz regelmÃ¤ÃŸig
eine Schwankung ein dann, wenn die V.-P. glaubt, jetzt komme das nÃ¤chste
Reizwort. Auf dem Kymographion kann man die Erwartungsschwankungen
sehr schÃ¶n darstellen und zeigen, daÃŸ sie meist kurz vor Aussprechen des
neuen Reizwortes auftreten. Auch mehrere Erwartungskurven hintereinander
kann man erhalten, nenn man nur lange genug wartet. Es genÃ¼gt sehr oft
schon, den Blick vom Assoziationsformular zu erheben und die Skala zu
fixieren, um eine solche Erwartungsschwankung zu erhalten. Denn durch das
Fixieren der Skala von seiten des Experimentators, das jeweils den Zurufen
eines neuen Reizwortes vorausgeht, wird die V.-P. veranlaÃŸt, ihre Aufmerksam-
keit auf das kommende Reizwort einzustellen. Mit andern Worten sie ist im
') Abbildung dieser Versucbsanordnung in: On Psychophysical Relations etc., Journ. of Abnormal
Psychology. Vol. I, No. 6.
2) Die Latenzzeit ist immer zu beobachten, ob der Spiegel ruhig steht oder schon in Be-
wegung ist. Nach unsern Beobachtungen variiert sie zwischen 1,5 und 5 Sekunden, wenn die
Elektroden an die HÃ¤nde angelegt werden.
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Zustand der â€žgespannten Erwartung", die ja nichts anderes bedeutet als eine
Konzentration der Aufmerksamkeit auf das, was kommen wird (Lehmann)1).
Es ist daher hesser, die V.-P. beobachtet den Experimentator nicht. Durch
ein annÃ¤hernd gleichmÃ¤ÃŸiges Tempo werden die Erwartungsschwankungen zum
grÃ¶ÃŸten Teil ausgeschaltet; wo sie doch auftreten, kann man sie meist dadurch
von der auf das Reizwort selber erfolgenden Schwankung trennen, daÃŸ zwischen
beiden ein kleiner Stillstand eintritt; ja, oft sinkt die Erwartungsschwankung
wieder etwas ab, so daÃŸ auf der Kymographionkurve ein Einschnitt zwischen
beiden zu beobachten ist Es ist klar, daÃŸ wir die Erwartungsschwankung- von
der auf das Reizwort hin erfolgenden Schwankung (â€žReizschwankung") trennen,
da sie mit dem betreffenden Reizwort gar nichts zu tun hat. Sie gibt uns
nur AufschluÃŸ Ã¼ber den Grad der Aufmerksamkeit, den die V.-P. dem Ex-
perimente in seinem Verlaufe entgegenbringt.
Ãœber den EinfluÃŸ von KÃ¶rperbewegungen und tiefer Inspiration auf das
psychogalvanische PhÃ¤nomen. ^
Es kommen hier nur solche Bewegungen in Betracht, die den Kontakt
zwischen den HÃ¤nden der V.-P. und den Elektroden verÃ¤ndern, also vor allem
Bewegungen der HÃ¤nde und Anne, aber auch der Beine, wenn diese derart
sind, daÃŸ sie die ganze kÃ¶rperliche Haltung der V.-P. beeinflussen. Solche
durch KontaktÃ¤nderungen an den Elektroden hervorgerufene Stromschwankung-en
lassen sich leicht erkennen, indem sie viel brÃ¼sker als die psychisch bedingten
verlaufen und keinen zeitlichen oder psychologischen Zusammenhang m'1t den
einzelnen Reaktionen verraten. Oft handelt es sich dabei um negative Schwan-
kungen. Tritt einmal eine solche stÃ¶rende Schwankung auf, so wird abgewartet,
bis sie abgeklungen ist und dann weitergefahren. Zur spÃ¤teren Orientierung
notierte ich an der betreffenden Stelle des Assoziationsformulars: â€žbewegt."
Bei starken StÃ¶rungen wird das Experiment unterbrochen. Damit man die
KontaktÃ¤nderungen nicht Ã¼berschÃ¤tzt, sei hinzugefÃ¼gt, daÃŸ sie, wenn sie sich
in engen Grenzen bewegen, einen auffallend geringen EinfluÃŸ haben gegen-
Ã¼ber den psychisch bedingten. .Man erhÃ¤lt bei willkÃ¼rlich (nicht allzu hoch)
gesteigertem Druck auf die Elektroden, wobei eine deutliche Bewegung der
Hand noch zu sehen ist gelegentlich geringere AusschlÃ¤ge, als bei gefÃ¼hls-
betonten Reaktionen, \vo die Hand absolut ruhig liegt. Um ferner so starke
AusschlÃ¤ge zu bewirken, wie sie manche Personen bei starken Komplexen
aufweisen, muÃŸ man schon mit etwelcher Kraft anf die Elektroden drÃ¼cken.
Neben diesen willkÃ¼rlichen KontaktÃ¤nderungen an den Elektroden, die dann
erfolgen, wenn der V.-P. ihre Haltung unbequem wurde und sie eine andere
einnehmen mÃ¶chte, spielen noch unwillkÃ¼rliche eine Rolle. Manche V.-P.
geben von selber an, sie hÃ¤tten gefÃ¼hlt, daÃŸ sie bei Komplexreaktionen hie
und da stÃ¤rker auf die Elektroden gedrÃ¼ckt hÃ¤tten als bei indifferenten. Diese
Art â€žBewegungen" dÃ¼rfen wir durchaus nicht als Fehler auffassen, denn sie
') Der EinfluÃŸ der â€žAufmerksamkeit'' auf das psychogalvanische PhÃ¤nomen wird uns noch
sehr oft beschÃ¤ftigen. Ich verweise hier ausdrÃ¼cklich auf den Abschnitt Ã¼ber Aufmerksamkeit in
dem Buche Bleulers: AffektivitÃ¤t, SnggestibilitÃ¤t, Parauoia (Halle 1906), wo Bleuler scharf aus-
einandersetzt, daÃŸ die Aufmerksamkeit nichts anderes ist, als ein â€žSpezialfall der Affekt'wirkung" (S. 31).
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erfolgen ganz gesetzmÃ¤ÃŸig nur bei stÃ¤rkerer Erregung der AffektivitÃ¤t1) und
verstÃ¤rken die durch andere InnervationsvorgÃ¤nge ausgelÃ¶ste Schwankung.
Wir stimmen hier vollstÃ¤ndig mit Sommer Ã¼berein, wenn er .sagt, daÃŸ un-
willkÃ¼rliche Ausdrucksbewegungen in merkbarem MaÃŸe auf die StÃ¤rke der
auftretenden StrÃ¶me einwirken'-'). Seitdem wir aber wissen, daÃŸ bei Anwendung
von Wasserkontakt, wo die HÃ¤nde und Elektroden sich nicht berÃ¼hren, das
psychogalva'nische PhÃ¤nomen gleichfalls auftritt, kÃ¶nnen wir in KontaktÃ¤nderungen
an den Elektroden keine wesentliche Bedingung fÃ¼r das Zustandekommen
des PhÃ¤nomens erblicken:1). AuÃŸer durch VerstÃ¤rkung des Druckes auf die
Elektroden kann die MuskeltÃ¤tigkeit auch dadurch die AusschlÃ¤ge verstÃ¤rken,
daÃŸ sie die SchweiÃŸdrÃ¼sentÃ¤tigkeit anregt (s. du Bois-Reymonds Versuch
und dessen Deutung durch Hermann1). Auch bei den tiefen Inspi-
rationen (auch Lachen und HustenstÃ¶ÃŸen) sind wir nicht immer berechtigt,
Fehler anzunehmen. Auch hier mÃ¼ssen wir unterscheiden zwischen ganz zu-
fÃ¤lligen, durch ErmÃ¼dung bedingten, und solchen, die wir wie den unwillkÃ¼r-
lichen Druck auf die Elektroden als â€žKomplexmerkmal", als in enger Beziehung
mit der AffektivitÃ¤t stehend, betrachten mÃ¼ssen. Ganz eklatant trat dies bei
einer jungen Dame zutage, die jedesmal, wenn sie nicht gleich ein Reaktions-
wort fand (und das hat, wie Jung zeigte, fast immer seinen Grund im Auf-
treten starker GefÃ¼hlstÃ¶ne), tief aufseufzte. Dadurch wurden die betreffenden
Komplexreaktionen auf der Galvanometerkurve besonders stark hervorgehoben.
Sehr tiefe Inspirationen kÃ¶nnen dadurch auf die StromstÃ¤rke einwirken, daÃŸ
mit der Hebung des ganzen Thorax auch der Kontakt an den Elektroden
,relockert wird. So entsteht eine brÃ¼ske negative Schwankung. Das ist selten.
Viel hÃ¤uf1ger wirkt die tiefe Inspiration, der Seufzer, allein durch den GcfÃ¼hls-
ton, der ihm anhaftet. Der mit dem Seufzer verbundene Gefiihlston kann, wie
wir eben gesehen haben, verstÃ¤rkend auf die kÃ¶rperliche Ã„uÃŸerung desjenigen
GefÃ¼hls wirken, das den Seufzer selber hervorgerufen hat. Ist der Seufzer
aber mehr zufÃ¤llig, mehr infolge ErmÃ¼dung aufgetreten, so kann er selber
einen starken Gefiihlston erzeugen wegen seiner engen assoziativen VerknÃ¼pfung
mit den Vorstellungen der Trauer, Beklemmung, Besorgnis usw. DaÃŸ der Seuf-
zer ohne den ihn begleitenden GefÃ¼hlston auf die StromstÃ¤rke nicht einwirkt,
geht aus den Versuchen von Jung und Peterson5) hervor, die oft hintereinander
tiefe Inspirationen ausfÃ¼hren lieÃŸen. Die ersten riefen dann starke AltsschlÃ¤ge
hervor, die folgenden immer kleinere, die letzten wieder grÃ¶ÃŸere, wenn die
Sache anf1ng, der V.-P. unangenehm und lÃ¤stig zu werden. Die durch Inspi-
rationen hervorgerufenen vasomotorischen VerÃ¤nderungen sind also nicht maÃŸ-
gebend fÃ¼r das Auftreten der Schwankungen. Die tiefe Inspiration ver-
') Wir gebrauchen den Ausdruck AffektivitÃ¤t immer im Sinne Bleulers, der darunter
nicht nur die Affekte im eigentlichen Sinne, sondern auch die leichten GefÃ¼hle oder GefÃ¼hlstÃ¶ne
der Lust und Unlust bei allen mÃ¶glichen Erlebnissen versteht. Bleuler, AffektivitÃ¤t usw. S. b.
2) Sommer und FÃ¼rstenau 1. c. S. 2O2. Vgl. E. du Bois-Reymontl: 1. c. Bd. II,
s. 321 ff.
3) Der Wasserkontakt ist fÃ¼r diese Versuche zuerst von Ingenieur E. K. MÃ¼ller angewaml1
wo'rden.
4) Hermann. Lehrbuch der Physiol. XU. AuÃ¼. S. 146.
'/ Jung und Peterson. Brain. July 1907. p. 153.
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hÃ¤lt sich ganz wie ein psychologischer Reiz. In einem Fall von Jung
und Peterson waren die exzessiv groÃŸen AusschlÃ¤ge bei tiefen Inspirationen
dadurch hervorgerufen, daÃŸ diese die Furcht der V.-P., phthisisch zu sein, von
neuem wachgerufen hatten.
Die systematische Wiederholung ein und desselben Reizes zeigt aufs
schÃ¶nste, wie nicht die Perception des Reizes an sich, sondern der damit ver-
bundene GefÃ¼hlston von EinfluÃŸ ist auf das psychogalvanische PhÃ¤nomen
(s. Veraguth 1. c. S. 33ff.). Kann durch Ã¶ftere Wiederholung der GefÃ¼hlston einer
Empfindung, z. B. einer BerÃ¼hrung mit der Nadel, herabgesetzt werden, so
tritt keine Stromschwankung mehr ein. Dasselbe, wie fÃ¼r die Empf1ndungen,
gilt auch fÃ¼r die Vorstellungen, wie aus der Arbeit Veraguths, aus Wieder-
holungsversuchen von Jung uud Peterson, sowie aus dieser Arbeit hervorgeht.
Das Material.
Als Versuchspersonen dienten gebildete und ungebildete MÃ¤nner und
Frauen: Ã„rzte, Studenten und Studentinnen, WÃ¤rter und WÃ¤rterinnen, sowie
3 mÃ¤nnliche Anstaltsinsassen, von denen 2 als geistig gesund von uns begut-
achtet und entlassen wurden. Der 3. zeigt keine hier stÃ¶rende Abweichung
vom Normalen. Eine Versuchsperson ist eine deutliche Hysterica. Im ganzen
23 Versuchspersonen, mit insgesamt 2160 Reaktionen. Die geringste Anzahl
von Reaktionen bei ein und derselben V.-P. betrug 30, die grÃ¶ÃŸte 200; in der
Regel wurden zwischen 50 und IOO Assoziationen aufgenommen. Bei einigen
V.-P. wurden mehrere Experimente an verschiedenen Tagen ausgefÃ¼hrt.
II. Teil.
Mitteilung einiger Versuche und SchluÃŸfolgerungen aus denselben.
Nachdem das NÃ¶tigste zum VerstÃ¤ndnis des Experimentes in der Einleitung
gesagt (eine gewisse Kenntnis der in den frÃ¼heren â€žBeitrÃ¤gen"' gewonnenen
Resultate muÃŸ vorausgesetzt werden), beginnen wir mit der Analyse einiger
Versuche. An die Spitze stelle ich ein Experiment mit einer Versuchsperson,
die sich durch weitgehende und zuverlÃ¤ssige Selbstbeobachtung auszeichnet.
Versuch L Es handelt sich um einen verheirateten Arzt, der das Assoziations-
experiment genau kennt.
Das wahrscheinliche Mittel (W. M.) der Reaktionszeiten (R.-Z.) in diesem Versuche
betrÃ¤gt 9/5 oder 1,8 Sek., dasjenige der GalvanometerausschlÃ¤ge 8 mm. Zeiten oder Aus-
schlÃ¤ge Ã¼ber diesem Durchschnittswerte (sogenannte â€žzu lange Werte") werden uns also
veranlassen, entsprechend der durch frÃ¼here Arbeiten zur GenÃ¼ge bestÃ¤tigten Regel, eine
StÃ¶rung durch einen gefÃ¼hlsbetonten Komplex anzunehmen unter BerÃ¼cksichtigung der im
IV. Beitrag der Diagnost. Assoziationsstudien erwÃ¤hnten BeschrÃ¤nkungen. Die von mir ge-
wonnenen Durchschnittswerte oder Reaktionszeiten kÃ¶nnen nicht direkt mit denjenigen
Jungs verglichen werden, da meine persÃ¶nliche Gleichung eine grÃ¶ÃŸere ist und zudem
die Bedingungen meiner Versuchsanordnung andere sind. Das niederste und nur in einem
\ormalversuch von mir gewonnene wahrscheinliche Mittel betrÃ¤gt 8/5 oder 1,6 Sek.;
1,8 Sek. ist demnach noch ein geringer Durchschnittswert.
Kurve I stellt den Verlauf des Experimentes graphisch dar.
Reizwort. Reaktionswort. R â̂„¢h
1. Kopf: Hand 7 16
2. blau: See 9 6



XI. VERHALTEN DES PSYCHOGALVAN. PHÃ„NOMENS USW. 12$
Die Zeiten in diesen beiden Reaktionen verraten keine besondere GefÃ¼hls-
betonnung. Der Ausschlag 16 bei Reaktion 1 bedarf der ErklÃ¤rung. Schon
Veraguth hat, wie wir sahen, darauf hingewiesen, daÃŸ die ersten AusschlÃ¤ge
in einem Experiment gewÃ¶hnlich grÃ¶ÃŸer sind als die nÃ¤chstfolgenden. Dies
ist auÃŸer mit komplizierten physikalischen Ursachen auch damit in Zusammen-
hang zu bringen, daÃŸ die meisten Versuchspersonen im Anfang etwas befangen
und aufgeregt sind und ihre Aufmerksamkeit stÃ¤rker anspannen. Das erste
Reizwort wird daher, ganz abgesehen von seinem Inhalt, auf einen Komplex
stoÃŸen, der die sich an das Experiment knÃ¼pfenden Vorstellungen zum Inhalt
hat, z. B. die Vorstellungen: wie werde ich reagieren, rasch oder langsam;
werde ich Ã¼berhaupt ein Reaktionswort finden, was wird dabei von meinen
geheimen Gedanken und WÃ¼nschen an den Tag kommen, wie wird der
Experimentator darÃ¼ber denken?
Lauter Vorstellungen, die den â€žIch-Komplex" stark anregen und daher
besonders gefÃ¼hlsbetont sind'). Von ganz besonderem EinfluÃŸ ist das VerhÃ¤ltnis
der V.-P. zum Experimentator, das sich durch den ganzen Versuch hin geltend
machen kann. Schon Jung wies im IV. Beitrag der Diagn. Assoz.-Studien darauf
hin (S. 226), ebenso Veraguth (1. c. S. 35). In diesem Falle, wo die V.-P. dem
Experimentator gegenÃ¼ber relativ unbefangen ist und das Experiment schon
des Ã¶ftern an sich ausfÃ¼hren lieÃŸ, sinkt schon der 2. Ausschlag unter das
Mittel.
R.-Z. Ã¼. A.
3. Wand: Stern 9 14
WÃ¤hrend die Zeit unauffÃ¤llig ist, zeigt der Ausschlag gegenÃ¼ber dem vorigen und
dem Mittel eine erhebliche Differenz. Wand â€” Stern ist eine ungewÃ¶hnliche Assoziation,
die der ErklÃ¤rung bedarf. Befragt, was er hierbei gedacht habe, erklÃ¤rt V.-P., er hÃ¤tte
eigentlich stone sagen wollen. Ich lasse hierauf frei assoziieren, d. h. mir sagen, was der
V.-P. bei stone noch einfÃ¤llt. Es ergibt sich folgende Reihe: stone- Stein-blau (blauer
Himmel) â€” Stern â€” SchwÃ¤gerin (die, als sie verlobt war, oft mit dem Wort Stern
reagierte) Schwager â€” Frau â€” ein Herr Ste. I â€” und ein Herr Ste. II. Nun erinnert
sich der Kollege, Wand habe einen Moment lang geklungen wie wann, und nun wird ihm ein
Zusammenhang klar: Er warte immer auf das Erscheinen einer Arbeit eines Herrn Ste. I,
an der ihm sehr viel liegt. Er habe sich oft gefragt, wann diese Arbeit erscheine und ob
Herr Ste. I sie Ã¼berhaupt zu Ende brÃ¤chte. Gerade das entgegengesetze GefÃ¼hl habe er
gegenÃ¼ber dem Herrn Ste. II, Ã¼ber dessen Arbeitskraft er erstaunt sei. (Beide Namen
haben'mit den ersten Gliedern der obigen Assoziationsreihe eine'enge Klangverwandtschaft.]
Die Reaktion kÃ¶nnte also in einer Fassung folgendermaÃŸen ausgedrÃ¼ckt werden:
â€žWann erscheint die Arbeit von Herrn Ste. I? WÃ¤re Ste. I nur so energisch wie Ste. II!"
So ist eine Determinierung der Reaktion Wand â€” Stern aufgedeckt, und zwar geht der
Weg aus von dem bei Wand mit anklingendem wann, das durch den Komplex der
Ste.schen (I) Arbeit eine stÃ¤rkere GefÃ¼hlsbetonung erhÃ¤lt als Wand. Aber auch von Wand
zu Stern lÃ¤uft ein Gedankenfaden, der neben dem ersten â€žoberflÃ¤chlichsten" einhergeht.
(Wie Freud es fÃ¼r die TrÃ¤ume gezeigt hat'-), so gilt auch fÃ¼r die einzelnen Reaktionen
im Assoziationsexperiment der Mechanismus der Ãœberdeterminierung). V.-P. gibt an,
bei Wand habe er an eine Wand des AnstaltsgebÃ¤udes gedacht und dabei das GefÃ¼hl
') SelbstverstÃ¤ndlich brauchen diese Vorstellungen gar nicht mit aller SchÃ¤rfe ins BewuÃŸtsein
zu treten; der Affekt kann doch vorhanden sein; vgl. Jung: â€žAffekte haben in der Regel einen intel-
lektuellen Inhalt, der zwar nicht immer bewuÃŸt zu sein braucht.'' Zur Psychologie der Dem. praecox.
Marhold 1907, S. 39.
s) Freud: Die Traumdeutung; Denticke 1900.
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von etwas Trennendem, Hinderlichem, UnÃ¼bersteigbarem gehabt. Indem ich eine Deutung
dieser 2. Determinante fÃ¼r Stern suche, fÃ¤llt mir aus der obenzitierten fortlaufenden Reihe
von Assoziationen das englische â€žstone" auf. Zugleich bemerke ich, daÃŸ das vorher-
gehende Reaktionswort See lautete, was mit Stern zusammen den Titel eines bekannten
Buches liefert, in dem England eine groÃŸe Rolle spielt. V.-P. bejaht auf meine Frage,
den â€žSeestern 1906" mit grÃ¶ÃŸtem Interesse gelesen zu haben und zugleich fÃ¤llt ihm ein,
es sei auf dem Titelblatt des Buches eine blaue Flagge mit weiÃŸem Stern. Er erklÃ¤rt
ferner, in einem Gedicht einen guten Stern so geschildert zu haben, wie er glaubt, daÃŸ
er auf dem Titelblatt des .,Seestern 1906" abgebildet sei. In Wirklichkeit findet sich der
Stern gar nicht so, wie V.-P. sich zu erinnern glaubt, auf dem Titelblatt des â€žSeesterns".
Es handelt sich, wie die V.-P. selber einsieht, um eine Paramnesie durch Assimilation.
Nach England weist drittens die Assoziation â€žSchwager", der oft Gelegenheit hat, nach
England zu reisen und nicht so gebunden ist wie V.-P. TatsÃ¤chlich unterhandelte dieser
in letzter Zeit mit einem Kollegen Ã¼ber eine fÃ¼r ihn wichtige Reise nach England, wobei
ihm aber hindernd im Wege stand, daÃŸ er an die Anstalt gebunden ist. (V.-P. ist, nebenbei
bemerkt, Ã¤uÃŸerst reiselustig!) Die Wand scheint also das durch den Beruf in der Anstalt
gesetzte Hindernis fÃ¼r jene Reise zu bedeuten. Zum Schlusse fÃ¤llt der V.-P. noch ein, daÃŸ
der betreffende Kollege ihm riet, mit der Reise nach England eine Fahrt nach Amerika zu
verbinden, und dabei nicht den Norddeutschen Lloyd, sondern die White-Star-Linie zu
benÃ¼tzen! Eine 3. Determinante fÃ¼r Reaktion 3 wird bei Reaktion 59 zur Sprache kommen,
wo ich absichtlich wÃ¤hrend des Experimentes das Wort Stern als Reizwort einsetzte, um even-
tuell fÃ¼r die auffallende Reaktion 3 nÃ¤heren AufschluÃŸ zu erhalten. So unvollstÃ¤ndig diese
Analyse noch ist, zeigt sie doch die weitverzweigten, zu 2 starken Komplexen fÃ¼hrenden
GedankenfÃ¤den, und wir begreifen schon jetzt, warum der Ausschlag bei Reaktion 3 eine
ansehnliche GrÃ¶ÃŸe aufweist. Zugleich ersehen wir hieraus, daÃŸ die Komplexe durchaus
nicht im Momente der Reaktion der V.-P. bewuÃŸt sein mÃ¼ssen, um grÃ¶ÃŸere AusschlÃ¤ge
zu bewirken. V.-P. hatte hier nur ein â€žunbestimmtes GefÃ¼hl von Hemmung". Der intellek-
tuelle Inhalt des â€žGefÃ¼hls" war ihr gÃ¤nzlich verborgen.
R.-Z. G. A.
4. stechen: Messer 6 6
Da V.-P. selber schon viele Assoziationsexperimente mit denselben Reizworten ausge
gefÃ¼hrt, ist diese Reaktion, die man sehr hÃ¤utig zu hÃ¶ren bekommt, fÃ¼r ihn eine sprachlich
gut eingeschliffene, nicht gefÃ¼hlsbetonte.
R.-Z. G. A.
5. Teufel: Engel 7 9
V.-P. wuÃŸte, daÃŸ auf stechen das Reizwort Engel folge, war daher erstaunt, als
Teufel ausgesprochen wurde. (An vielen Stellen wurden die Reizworte unseres gewÃ¶hnlichen
Formulars geÃ¤ndert, da V.-P. dasselbe schon kannte.)
R.-Z. G. A.
. 6. lahm: krank 7 7
Lahm ist ein von mir ersetztes Reizwort. V.-P. ist erstaunt darÃ¼ber.
R.-Z. G. A.
7. Kahn: fahren 9 8
V.-P. hat einen Herrn Kahn am vorigen Tag aus Versehen nicht gegrÃ¼ÃŸt, was ihm
unangenehm war. Ein deutlicher EinfluÃŸ auf die beiden Werte ist nicht zu erkennen.
R.-Z. G. A.
8. pflÃ¼gen: Acker 7 1
Wie bei Reaktion 4 handelt es sich hier um eine infolge vieler eigener Versuche
rein sprachlich-motorisch gewordene Reaktion. Der geringe Ausschlag zeigt deutlich den
Unterschied in der GefÃ¼hlsbetonung, der zwischen diesen eingeschliffenen, indifferenten und
den Ã¼brigen Reaktionen besteht.
R.-Z. G. A.
9. wollen: streben 7 12
V.-P. hat ein sehr stark ausgesprochenes Streben nach Wissen, Arbeit und Anerkennung.
Hern starken Komplex entspricht der lange Ausschlag.
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R.-Z. G. A.
10. freundlich: hÃ¤ÃŸlich 7 5
Wollte sagen hassen. Konstelliert durch einen Traum in der vorhergehenden Nacht,
der sich auf einen alten, nicht nÃ¤her referierten Komplex bezog. Dieser wird uns spÃ¤ter
noch beschÃ¤ftigen. â€” Bis hierher haben wir ein rasches Ansteigen der ganzen Kurve.'j
wie es beim Normalversuch gewÃ¶hnlich beobachtet wird. Das raschere oder langsamere An-
steigen der Kurve im Anfange ist mir ein wertvolles Kriterium geworden zur Beurteilung
der (psychischen!) SensibilitÃ¤t. Je feiner organisiert die V.-P. ist, je labiler ihre AffektivitÃ¤t
und je grÃ¶ÃŸer infolgedessen die Erregung durch das Experiment, desto rascher steigt die
Kurve. Jedenfalls spielen hier physiologische und physikalische EinflÃ¼sse ebenfalls mit, je-
doch scheint mir die psychologische Eigenart der V.-P. wichtiger zu sein. Ãœber allen
Zweifel erhaben ist der EinfluÃŸ psychischer Faktoren gerade auf den Anfangsteil der Kurve
in den Versuchen IIc, III und IV.
R.-Z. G. A.
11. Fisch: Wasser 9 7
Fisch ist von mir ersetzt. Kam daher der V.-P. ,fremd' vor.
R.-Z. G. A.
12. fragen: Antwort 7 4
13. Staat: Gesetz 7 3
14. trotzig: hÃ¤ÃŸlich 6 5
FÃ¼r 12 und 13 gilt dasselbe, wie fÃ¼r 4 und 8. Reaktion 14 ist noch konstelliert
durch den Traum wie 10. Bemerken wir, daÃŸ der Komplex bei 10 und 14 noch keine
Merkmale aufweist, auÃŸer dem etwas mittelbaren Reaktionsinhalt.
R.-Z. G. A.
15. Pfahl: Fleisch 7 10
Der V..P. fÃ¤llt sofort ein, daÃŸ Pfahl ein sexuelles Symbol bedeutet und hier fÃ¼r das
Ã¤hnliche ,Stengel' eingesetzt wurde. Zugleich denkt er wÃ¤hrend der Reaktion daran, daÃŸ
Paulus von sich sagt, er habe einen Pfahl im Fleisch.
R.-Z. G. A.
16. tanzen: lustig 12 12
Zeit und Ausschlag deutlich vergrÃ¶ÃŸert. V.-P. Ã¤rgert sich, daÃŸ er am nÃ¤chsten Tag
zu einem Ball muÃŸ; daneben eine FÃ¼lle stark betonter Reminiszenzen.
R.-Z. G. A.
17. Meer: See 6 5
Geringe Werte fÃ¼r R.-Z. und Ausschlag. Jedoch steigt die Kurve hierauf deutlich.
15 und 16 mÃ¶gen hier noch mitwirken, aber auch auf R. 17 liegt ein GefÃ¼hlston, indem
V.-P. von frÃ¼h an starke Sehnsucht nach dem Meere hatte, die durch die besprochene
Reise nach England wieder angeregt ist. Der GefÃ¼hlston Ã¤uÃŸert sich hier nicht im Aus-
schlag selbst, sondern darin, daÃŸ der positiven Schwankung keine negative folgt, wie ge-
wÃ¶hnlich, sondern eine zweite starke positive. Der GefÃ¼hlston klingt also nicht ab, sondern
wird noch verstÃ¤rkt, nachdem das Reaktionswort ausgesprochen. (S. die Kurve.)
Der flache Verlauf der Kurve von Reaktion 10â€”17 erklÃ¤rt sich aus dem geringen
GefÃ¼hlston der meisten jener Reaktionen. Erst von 15 an treten stÃ¤rkere Schwankungen
auf, die dann mit 17 ein Ansteigen des Niveaus bewirken.
R.-Z. G. A.
18. krank: arm 6 6
19. Stolz: vornehm 9 15
In seiner Familie wurde ihm oft vorgeworfen, er sei zu stolz! V.-P. hat Ã¼berhaupt
ein stark entwickeltes SelbstbewuÃŸtsein.
R.-Z. G. A.
20. England: Frankreich 9 14
S. Reaktion 3I
*) Ich bemerke, daÃŸ ich als â€žKurve" den ganzen graphisch dargestellten Verlauf des Versuches
bezeichne, wÃ¤hrend der Ausdruck â€žKomplexkurve" nur fÃ¼r die der Gesamtkurve aufgesetzten ein-
zelnen Wellen gebraucht wird, die ihrerseits sich wieder aus einzelnen AusschlÃ¤gen zusammensetzen.
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R.-Z. G. A.
21. Tinte: trinken 7 10
Wollte sagen saufen. Hat auf seiner letzten Reise nach England einen Patienten,
einen â€žSÃ¤ufer", dorthin begleitet! Die Reaktion gehÃ¶rt zu dem starken Komplex der ge-
planten Reise nach England.
R.-Z. G. A.
22. Ã–l: â€” berg 7 14
Ã–lberg ist der Name des Gutes, wo die Eltern seiner Frau wohnen und die letztere
aufwuchs. Daher ein begreiflicher GefÃ¼hlston. DaÃŸ von Reaktion 19 bis 22 reichlich
Komplexe getroffen wurden, ist aus der GrÃ¶ÃŸe der AusschlÃ¤ge und dem Steigen der Kurve
leicht ersichtlich.
R.-Z. G. A.
23. Nidel: â€”. bad 7 10
Ist erstaunt Ã¼ber das Wort (bedeutet â€žRahm"). Nidelbad ist ein Kurhaus in der
NÃ¤he von ZÃ¼rich. Den Ausschlag â€” 10 dÃ¼rfen wir hier zum Teil auf die Verwunderung
Ã¼ber das Reizwort (es wurde statt Nadel eingesetzt) zurÃ¼ckfÃ¼hren. NachtrÃ¤glich erinnert
sich V.-P. an die ,Needle der Kleopatra' in London und die Needles bei Southampton.
Also auch hier wieder England!
R.-Z. G. A. Reproduktion
24. schwimmen: Wasser 7 7 '
25. Urlaub: nehmen 11 12 haben
Hei dieser Reaktion drei Komplexmerkmale: VerlÃ¤ngerte Zeit, vergrÃ¶ÃŸerter Ausschlag
und ReproduktionsstÃ¶rung. Der Urlaub ist fÃ¼r die V.-P. ein starker Komplex, indem er,
wie erwÃ¤hnt, sehr gerne reist, aber als Arzt an einer Staatsanstalt nur kurzen Urlaub er-
hÃ¤lt. Die geplante Reise nach England spielt wieder mit.
R.-Z. G. A.
26. rauh: schroff 11 8
Die R.-Z. 11 rÃ¼hrt wohl von dem von R. 25 perseverierenden GefÃ¼hlston her. (Ãœber
den EinfluÃŸ der Perseveration auf Zeit und Ausschlag s. spÃ¤ter.)
R.-Z. G. A.
27. rot: blau 9 10
Scheinbar eine rein sprachliche Reaktion. Der Ausschlag deutet aber auf einen
Komplex. Dem Kollegen fÃ¤llt dabei ein: Der pathologische Anatom Rot, der seinen
Vater sezierte und der Spruch: Heute rot, morgen tot. Weiter weiÃŸ er nichts anzu-
geben. Die Analyse s. Reaktion 63.
R.-Z. G. A. Reproduktion
28. Drohen: schlagen 9 11 (Langes Besinnen)
Der V.-P. fÃ¤llt der in Reaktion 10 und 14 angeregte Komplex ein, dessentwegen er
eine Zeitlang ,bedroht' war. WÃ¤hrend dort noch keine Komplexmerkmale auftraten, finden
wir hier deren zwei.
R.-Z. G. A.
29. Anstalt: haben 11 8
Glaubt zu frÃ¼h reagiert zu haben, bevor das Reizwort ganz ausgesprochen war.
Die R.-Z. 11 zeigt, daÃŸ hier eine SelbsttÃ¤uschung vorliegt. Will zuerst Anstand ver-
standen haben. Anstand hÃ¤ngt zusammen mit dem in Reaktion 28 enthaltenen Komplex,
ist also im Sinne des Komplexes verhÃ¶rt.1) Zugleich unterlag â€žAnstalt" der VerdrÃ¤ngung.2)
Aus der Analyse der Reaktion 3 sahen wir, daÃŸ auf Anstalt ein Unlustton liegt.
R.-Z. G. A.
30. reich: arm 8 20
1) Man spricht in diesem Falle von Assimilation des Reizwortes au den Komplex.
S Kiklin, in Diagnost. Assoziatiousstudien, VII. Beitrag. Riklin beschreibt hier die Assimilation
folgendermaÃŸen: ,.Das Reizwort wird so aufgefaÃŸt, wie es am besten zum Komplex paÃŸt oder wie
es ihn am besten verdeckt."
2) Ãœber den Begriff der VerdrÃ¤ngung s. die Arbeiten Freuds uud Jung, IV. Beitrag S. 221.
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20 ist bisher der grÃ¶ÃŸte Ausschlag. Der Geldkomplex spielt bei dem Kollegen eine
groÃŸe Rolle und hÃ¤ngt enge zusammen mit der Reiselust, dem Anstaltsdienste und der Ge-
staltung des kÃ¼nftigen Lebens.
R.-Z. G. A.
31. Raum: Zeit 7 13
V.-P. faÃŸt Raum sofort im philosophischen Sinne auf. Er frug sich, ob ich das
Reizwort wohl eingesetzt habe, um seinen â€žphilosophischen Komplex" zu reizen. Also wÃ¤re
der GefÃ¼hlston, der das Galvanometer verrÃ¤t, nicht mit einem bereits bestehenden Komplex
in.Verbindung zu bringen und nur durch die Person des Experimentators bedingt? Keines-
wegs! Denn gerade die erwÃ¤hnte Ãœbertragung des GefÃ¼hlstones auf den Experimentator
deutet auf eine bestimmte Affektquelle, die aber andern Ursprungs ist. Die Zeit nÃ¤mlich,
wo V.-P. sich viel mit Philosophie abgab, ist fÃ¼r ihn Ã¤uÃŸerst gefÃ¼hlsbetont.
R.-Z. G. A.
32. ringen: schwingen 7 6
33. Leid: schwer 14 14
Dem Reim bei R. 32 entspricht der schwache Ausschlag. Handelt es sich doch nur
um einen rein sprachlichen Mechanismus, der bei einer sprachlich so gewandten V.-P. mit
einem Minimum von Aufmerksamkeit erfolgen kann. Wir wollen uns hier schon merken,
daÃŸ die Klangassoziation mit ihrem geringen Ausschlag unmittelbar auf eine deutlich ge-
fÃ¼hlsbetonte Reaktion folgt.
Das Reizwort 33 faÃŸte V.-P. im Sinne von leicht auf, d. h. er hÃ¶rte zwar den Klang
Leid, glaubte aber, ich sprÃ¤che das ch nicht aus! Ein gutes Beispiel von Ver-
drÃ¤ngung und anderseits von Assimilation des Reizwortes im Sinne eines Komplexes. DaÃŸ
Leid verdrÃ¤ngt wird, ist bei dem Kollegen, der das Leben gerne genieÃŸen mÃ¶chte, aber
auch eine leichte Anlage zu hypochondrischen Vorstellungen hat (wie wir noch sehen werden),
nicht erstaunlich. Leicht wird als Gegensatz zu seiner gegenwÃ¤rtigen Lage aufgefaÃŸt.
Er hat es, wie er angibt, nicht leicht, weil er mit Arbeit Ã¼berhÃ¤uft ist, und ferner ist es
fÃ¼r ihn nicht leicht, in bezug auf die Reise nach England einen EntschluÃŸ zu fassen.
Es sei noch hinzugefÃ¼gt, daÃŸ er bei dem Reizwort Leid zunÃ¤chst an das englische light
dachte, was die Verschiebung Leid â€” leicht Ã¤uÃŸerlich vermittelte.
R.-Z. G. A.
34. Geld: haben 9 24
Der Ausschlag Ã¼bertrifft noch um 4 mm den bei Reaktion 30: reich: arm. Wir
sehen, wie stark der Geldkomplex mit allem, was damit zusammenhÃ¤ngt, entwickelt ist.
R.-Z. G. A.
35. Berg: steigen 9 12
Bedauert, daÃŸ er wenig Zeit dazu hat, infolge des Anstaltsdienstes.
R.-Z. G. A. Reproduktion
36. spielen: Karten 11 5 (Besinnen)
Hier dachte er an seine Kinder und seine Frau.
R.-Z. G. A.
37. Schmalz: Hals 9 6
38. Reue: Treue 11 7
Die Zeit ist deutlich verlÃ¤ngert; der Ausschlag nicht. Dagegen zeugt das Ansteigen
der Kurve nach dieser Reaktion von einem stÃ¤rkereren GefÃ¼hlston. Reaktion 38 hÃ¤ngt zu-
sammen mit dem (nicht nÃ¤her referierten) Komplex, der der V.-P. wÃ¤hrend der Reaktion
10 in den Sinn kam, ohne daÃŸ er hier objektiv bemerkbar wurde. (Die Analyse zeigte
aber, daÃŸ er hassen sagen wollte und dafÃ¼r das harmlosere hÃ¤ÃŸlich einsetzte). Auch bei
Reaktion 14 trotzig: hÃ¤ÃŸlich war von dem Komplex noch nichts zu erkennen, wohl
aber in den Reaktionen 28 drohen: schlagen und 29 Anstalt (verhÃ¶rt in Anstandi:
haben. In Reaktion 38 und 39 ist der Komplex ebenfalls objektiv deutlich nachweisbar.
Man gewinnt den Eindruck, daÃŸ der Komplex nach und nach selbstÃ¤ndiger' wurde, in-
folge der HÃ¤ufung der Reize mehr an die OberflÃ¤che kam, mit andern Worten weniger
zurÃ¼ckgehalten werden konnte. Das â€žselbstÃ¤ndiger werden" der Komplexe zeigt uns hier
auch die Kurve an, die in dem Abschnitt 34â€”38 zum erstenmal das Bild einer deutlichen
Diagnostische Assoziatiousstudien. II 9
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Komplexkurve (langer Ausschlag mit darauffolgendem Abfall der Kurve und kleineren
AusschlÃ¤gen) zeigt1).
R.-Z. G. A. Reproduktion
39. Sitte: Anstand 9 10 (Besinnen)
40. Reiten: fahren 7 11
Bedauert, daÃŸ er keine Zeit zum Reiten hat!
R.-Z. G. A.
41. Sand: Meer 9 10
Denkt dabei an die Reise nach England und einen Traum eines Bekannten, in dem
das Wort Santonin eine Rolle spielt. Der Bekannte ist derjenige, der ihn zu der Reise
nach England animiert hat.
R.-Z. G. A.
42. dumm: Dubel 9 18
â€žDubel" ist Dialektausdruck fÃ¼r â€žDummkopf". V.-P. erklÃ¤rt, diese Reaktion sei
sehr affektbetont fÃ¼r ihn gewesen. Er denkt daran an eine bestimmte PersÃ¶nlichkeit.
R.-Z. G. A.
43. Saft: Kraft 7 6
44. verachten: schÃ¤tzen 9 6
45. zahm: wild 11 5
Verstand zuerst Zahn, fÃ¼r das zahm von mir eingesetzt wurde.
R.-Z. G. A. Reproduktion
46. wichtig: unwichtig 7 I
47. Volk: Herrscher 9 10 (Besinnen)
Dabei fiel ihm Napoleon ein und eine Traumanalyse, in der Napoleon vorkam. Der
GefÃ¼hlston rÃ¼hrt aber her von dem ,Willen zur Macht', der bei der V.-P. stark ausgeprÃ¤gt ist.
Hier muÃŸte das Experiment wegen einer StÃ¶rung von auÃŸen unterbrochen werden.
Die HÃ¤nde wurden von den Elektroden entfernt. Nach wenigen Minuten wurde das Ex-
periment fortgesetzt.
Wir bemerken nun ein sehr rasches Ansteigen der Kurve, die schon nach 4 Reaktionen
diejenige HÃ¶he erlangt hat, die das erstemal erst nach 16 Reaktionen erreicht wurde. Ãœber-
haupt zeigt der zweite Teil der Kurve einen viel ,nervÃ¶seren', labileren Charakter als der
erste. Bei genauer Betrachtung fÃ¤llt auch schon ein Unterschied im selben Sinne auf
zwischen dem Ende der ersten Kurve und deren Anfang und Mitte. Wir sahen schon
dort eine deutlichere Einwirkung der Komplexe auf die Kurve.
R.-Z. G. A.
48. ertrinken: schwimmen 17 14
Als erstes Glied des zweiten Teiles der Kurve dÃ¼rfte der groÃŸe Ausschlag nicht
ohne weiteres als Komplexmerkmal aufgefaÃŸt werden. Doch deutet die lange Reaktions-
zeit 17 darauf hin. V.-P. verstand das ganz unsinnige Wort Aprilchen und dachte gleich
an eine Reise nach England, die im nÃ¤chsten April stattfinden sollte. Wiederum ein
schÃ¶nes Beispiel von Assimilation.
R.-Z. G. A.
49. Bauch: liegen 8 18
Sexuell aufgefaÃŸt und im Sinne von â€žvor jemandem auf dem Bauch liegen", was der
V.-P. sehr widerstrebt, insbesondere in wissenschaftlichen Dingen.
R.-Z. G. A.
50. Unrecht: Recht 9 3
51. KrÃ¶te: spÃ¶te 16 40!
V.-P. denkt dabei an den bekannten Vers mit den obigen Reimen zum Namen
Goethe. Goethe lÃ¶st durch besondere Konstellation, die hier nicht nÃ¤her referiert werden
kann, einen so starken GefÃ¼hlston aus.
V.-P. gibt an, von hier an eine deutliche Erregung verspÃ¼rt zu haben.
Der Kurvenabschnitt 51â€”58 wird uns noch ausfÃ¼hrlicher beschÃ¤ftigen.
>) S. S. 28.



XI. VERHALTEN DES PSYCHOGALVAN. PHÃ„NOMENS USW. I31
R.-Z. G. A.
52. scheiden: meiden 9 5
53. Hunger: Durst 6 6
54. Wissen: Durst 9 8
Im Sinne von Wissensdurst aufgefaÃŸt.
55. Kind: haben 10 5
Denkt daran, daÃŸ sein jÃ¼ngstes Kind leicht erkrankt ist. Es scheint aber doch noch
ein stÃ¤rkerer Komplex hinter dieser scheinbar ,unverdÃ¤chtigen' Reaktion verborgen zu sein.
Darauf weist das Reaktionswort haben, das nur an deutlichen Komplexstellen erfolgt:
s. Anstalt haben, Geld haben und spÃ¤ter Ruhm haben, Gehalt haben. Jung be-
zeichnet solche stereotyp auftretenden Reaktionsworte als Komplexvertreter1). Der Komplex
ist hier jedenfalls vollstÃ¤ndig unbewuÃŸt. Er verrÃ¤t sich auÃŸer durch das stereotype
Reaktionswort durch die um '/5 Sek. lÃ¤nger als das Mittel dauernde Reaktionszeit. Er
wird uns noch bei Reaktion 59 beschÃ¤ftigen.
R.-Z. G. A.
56. Hut: aufsetzen 11 6
Neben dieser Fassung der Reaktion geht noch eine andere einher: Es ist gut auf
der H u t zu sein. Wir sehen auch hier, daÃŸ, wie gewÃ¶hnlich, wenn der V.-P. zwei Bedeutungen
fÃ¼r ein Reizwort einfallen, zu der harmloseren Bedeutung assoziiert wird.
R.-Z. G. A.
57. Bleistift: schreiben 11 5
Erinnert sich, daÃŸ Bleistift gelegentlich als sexuelles Symbol aufgefaÃŸt wird.
R.-Z. G.-A. Reproduktion
58. RÃ¼be: Zucker 7 2 (Besinnen)
Es handelt sich hier wiederum um ein sexuelles Symbol.
R.-Z. G. A. Reproduktion
59. Stern: Haus 12 20 Besinnen
Diese Reaktion ermÃ¶glicht uns in die tiefste Schicht der Reaktion Wand-Stern
einzudringen. V.-P. hat hier sofort das GefÃ¼hl, es handle sich um dasselbe wie bei Reaktion 3,
er habe eigentlich Wand sagen wollen. Der Wunsch, der diese Reaktion begleitet habe,
sei gewesen: ein guter Stern leuchte Ã¼ber unserem Haus! Das deutet auf die Zu-
kunft seiner Familie im allgemeinen, aber auch auf seine Vergangenheit (fÃ¼r das erwÃ¤hnte
Gedicht bei Reaktion 3, worin er seinen guten Stern schilderte). Nun fÃ¤llt der V.-P. bei
Stern noch der Stern von Bethlehem ein! Erinnern wir uns nun an die Assoziationen:
SchwÃ¤gerin (die jetzt gravida) und Frau (aus der fortlaufenden Assoziationsreihe bei
Reaktion 3, ferner an Reaktion 55 Kind: haben und nehmen wir voraus die Reaktion 75
Familie: haben, so erkennen wir leicht den Wunsch, der sich hinter all diesen Reaktionen
verbirgt. Aber erst die Assoziation des Sternes von Bethlehem (â€žUns ist ein Sohn
geboren") weist uns auf die richtige FÃ¤hrte. Der Kollege hat nur 2 TÃ¶chter. Der Wunsch
nach einem Sohn ist daher leicht verstÃ¤ndlich.
Die bei weitem noch nicht erschÃ¶pfte Analyse der Reaktion 3 und 59 (dem Kundigen
werden noch manche nicht erÃ¶rtete Beziehungen aufgefallen sein) lÃ¤ÃŸt sich also kurz dahin
zusammenfassen:
1. Schicht: Wann erscheint die Arbeit von Herrn Ste. I? WÃ¤re er nur so energisch
wie Herr Ste. II. Was hier die Wand (=Hindernis) bedeutet, wurde nicht erwÃ¤hnt.
2. Schicht: Wann reise ich nach England? Reise ich von dort mit der White Star-
Linie nach Amerika? Wenn mir die Anstalt nur keine Wand (=Hindernis) entgegenstellt!
3. Schicht: Wann wird mir ein Sohn geboren werden ? Ein guter Stern mÃ¶ge ihn
mir bescheren! Als Wand (=Hindernis) kÃ¶nnen wir ganz allgemein das Schicksal auffassen,
das sich diesem Wunsch bis jetzt entgegenstellte.
R.-Z. G. A.
60. trefilich: vortrefflich 9 1
Eine sehr oberflÃ¤chliche Reaktion. Der auffallende kleine Ausschlag erklÃ¤rt sich
durch die vorhergehende Reaktion. Der Ausschlag von Reaktion 60 befindet sich auf dem
') S. IV. Beitrag S. 222.
9*
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kurzen, absteigenden Schenkel einer Komplexkurve (s. S. 28), die hier nur aus 2 Reaktionen
besteht. Wir werden spÃ¤ter sehen, warum die auf dem absteigenden Schenkel einer Komplex-
kurve befindlichen AusschlÃ¤ge besonders kurz, die betreffenden Reaktionen besonders
oberflÃ¤chlich sind.
R.-Z. G. A.
61. versetzen: zerschlagen 13 10
Verstand zerfetzen und dachte dabei sofort an einen Gegner. Wir haben hier denselben
Komplex wie bei Reaktion 42: dumm: Dubel.
R.-Z. G. A.
62. lieb: teuer 6 7
Siehe das nachtrÃ¤gliche Steigen der Kurve. Lieb hat an sich schon einen starken
GefÃ¼hlswert.
R.-Z. G. A.
63. Gras: Kraut 12 7
Eine deutlich verlÃ¤ngerte R.-Z., ein indifferenter Ausschlag. Der Reaktion liegen
biblische SprÃ¼che zugrunde: â€žDenn alles Fleisch ist wie Gras". Ferner: rEs lasse
die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare BÃ¤ume, da ein
jegliches nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei ihm selbst auf
Erden." Der 2. Spruch war der V.-P. bei der Analyse nicht wÃ¶rtlich im GedÃ¤chtnis, dagegen
sein Inhalt. AuÃŸerdem sah er wÃ¤hrend der Reaktion das zugehÃ¶rige Bild in der Schnorr
von Carolsfeldsehen Bibel vor sich, vor allem deutlich den Regen, der mit dem Inhalt des
Spruches in engster Beziehung steht.
Wir sind in diesem Experiment schon einem Spruch begegnet, der einen Ã¤hnlichen
Gedanken ausdrÃ¼ckt: Heute rot, morgen tot. Es war bei Reaktion 27: rot: blau (R.-Z. 9,
G. A. 10), wo V.-P. zugleich an den Anatomen Rot dachte, der seinen Vater sezierte. Auch
hier fÃ¤llt ihm sogleich der Vater ein. Die Assoziation des Vaters wurde in beiden Reaktionen
angeregt durch den Todesgedanken, den die SprÃ¼che â€žHeute rot usw. und Denn alles
Fleisch usw." enthalten. Der Vater kann hier nur eine â€žDeckfigur" sein, hinter der sich
noch eine andere Person verbirgt. Wir werden nicht fehlgehen, die V.-P. selber dahinter
zu vermuten; denn was Freud vom Traume sagt, daÃŸ der Hauptakteur immer der TrÃ¤umende
selber ist, das gilt auch hier. Nach langem Besinnen fÃ¤llt der V.-P. ein, sein Vater habe
immer gesagt, die L.s (ihr Geschlechtsname) wÃ¼rden nie alt und gerade etwa mit 30 Jahren
habe er solche hypochondrischen Gedanken am hÃ¤ufigsten geÃ¤uÃŸert. Wir wissen nun, auch
wenn die V.-P. es nicht eingestehen wollte, daÃŸ ihm Ã¤hnliche Gedanken durch den
Kopf gehen. Der Kollege ist jetzt 31 Jahre.alt! Der Spruch: â€žEs lasse die Erde auf-
gehen" lenkt von der eigenen Person auf die Nachkommen (Sohn) Ã¼ber, so daÃŸ wir in den
beiden Reaktionen 27 und 63 sowohl den Trieb der Erhaltung des Individuums als den
der Erhaltung des Stammes (der bei V.-P. auch sonst deutlich hervortritt) finden. AuÃŸer-
dem fÃ¼hrt jener Spruch zu dem Inhalt der Reaktionen 59 hinÃ¼ber (â€žEin guter Stern leuchte
Ã¼ber unserem Haus"). Ganz besonders auffallend ist das biblische Gewand, in das sich
all diese Komplexe hÃ¼llen. V.-P. war in ihrer Kindheit sehr religiÃ¶s. So vereinigen sich
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in der kurzen Analyse.
Man sollte erwarten, daÃŸ bei Reaktion 27 auf rot: tot erfolge und auf Gras: Fleisch;
dagegen lauten die Reaktionen: rot: blau und Gras: Kraut, so unverdÃ¤chtig wie nur
mÃ¶glich. Wir sehen hier sehr deutlich die Einwirkung der â€žZensur" im Sinne Freuds1).
Die beiden SprÃ¼che mit dem Todesgedanken als Inhalt berÃ¼hren die V.-P. peinlich, er
sucht sich daher desselben zu erwehren und es gelingt ihm auch. Um mich der Ausdrucks-
weise Jungs zu bedienen: Der â€žIchkomplex'' ist dem sehr unlustbetonten â€žTodeskomplex -
zuvorgekommen und hat â€ždas Reizwort in einem ihm passenden Sinne assimiliert" und damit
den peinlichen Gedanken verschleiert resp. vor sich selbst versteckt.
Wie so hÃ¤ufig bei der VerdrÃ¤ngung des einen Komplexes hat ein anderer unter-
drÃ¼ckter Komplex, der der Fortpflanzung, Mittel und Wege gefunden, sich bemerkbar zu
machen. â€” Auf das VerhÃ¤ltnis zwischen Ausschlag und Zeit in dieser Reaktion kommen
wir spÃ¤ter zurÃ¼ck.
S. Freud, Traumdeutung und Psychopathologie des Alltagslebens.
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R.-Z. G. A.
64. weichen: zurÃ¼ckweichen 11 3
FÃ¼r das MiÃŸverhÃ¤ltnis zwischen Zeit und Ausschlag werden wir wie bei der vorigen
Reaktion eine ErklÃ¤rung in der Perseveration finden.
R.-Z. G. A.
65. Ziege: Bock 7 14
Dabei fÃ¤llt der V.-P. ein Herr ein, auf den ein Kollege am Tage vorher das Reaktions-
wort angewandt hatte. Daneben denkt er: Hier wird der Experimentator die entsprechenden
SchlÃ¼sse auf mich ziehen. Von hier an steigt die Kurve rapide. Man gewinnt den Eindruck,
daÃŸ die Komplexe sich immer mehr hervordrÃ¤ngen und sich der Gewalt des â€žIchkomplexes"
entziehen. Der Ichkomplex hat seinen hemmenden EinfluÃŸ verloren, die Ã¼brigen Komplexe
gewinnen an SelbstÃ¤ndigkeit. Daher statt der ziemlich regelmÃ¤ÃŸigen 1. KurvenhÃ¤lfte die
groÃŸen Schwankungen der 2., in denen sich die einzelnen Komplexe Ã¤uÃŸern.
R.-Z. G. A.
66. groÃŸ: klein 6 8
R.-Z. G. A.
67. Kartoffel: neu 5 5
68. mÃ¼de: bin ich 7 5
Der Anfang des bekannten Kindergebetes. Die Reaktion ist konstelliert durch den
eigenen momentanen Zustand. Die entstehende ErmÃ¼dung begÃ¼nstigt das SelbstÃ¤ndig-
werden der Komplexe.
Nach dieser Reaktion zeigt die Kurve die Tendenz, abzufallen, und wir kÃ¶nnten
erwarten, daÃŸ wieder Ruhe eintritt. Da erfolgt ein kritisches Reizwort, bei dem V..P.
selber fÃ¼hlt, daÃŸ er jetzt seinen Komplexen preisgegeben ist. Gibt er doch bei der Analyse
an, daÃŸ er von Reaktion 6g an erregter wurde und das GefÃ¼hl gehabt habe: nun kommt
alles aus! Die Erregung zeigt uns indes die Kurve schon bei Reaktion 65 an. Das Ex-
periment ist eben viel feiner als die bewuÃŸte Wahrnehmung. Das GefÃ¼hl der Furcht, â€žes
komme nun alles aus", muÃŸ eben einen gewissen Schwellenwert erreichen, um zum Be-
wuÃŸtsein zu kommen.
Die Reaktion 69 lautet: R.-Z. G. A.
69. Geschlecht: Bestimmung 9 25
Denkt an die Vorausbestimmung des Geschlechtes nach Schenk. Wir sahen, daÃŸ
V.-P. zwei TÃ¶chter hat und sich einen Sohn wÃ¼nscht. Daneben ist das Reizwort â€žGeschlecht"
Ã¼berhaupt sehr â€žkomplexanregend". (S. den Zusammenhang mit Reaktion 65, wo die noch
nicht bewuÃŸte Erregung begann.)
R.-Z. G. A.
70. jung: alt 7 16
Hier klingt, wie V.-P. angibt, der Todeskomplex an.
R.-Z. G. A.
71. Ruhm: haben 7 15
â€žHaben" als â€žKomplexvertreter" wurde bereits erwÃ¤hnt. Es handelt sich um den
Komplex des Ehrgeizes, Wissensdurstes, des â€žWillens zur Macht", dem wir schon Ã¶fters
begegneten. Der Kurvenabschnitt 65â€”71 kann als ein aufsteigender Schenkel einer
Komplexkurve angesehen werden1). Bei genauerer Betrachtung zerfÃ¤llt er jedoch in zwei
HÃ¤lften, die zwei voneinander nicht ganz getrennten Komplexen angehÃ¶ren. Der erste
Komplex (65 â€” 68) wurde angeregt durch die Reaktion Ziege: Bock und wollte schon ab-
klingen, als der neue Komplex (s. Geschlecht: Bestimmung) auftrat, der noch ein weiteres
Steigen der Kurve bewirkte (zusammen mit den nÃ¤chstfolgenden Reaktionen). Erst bei
Reaktion 73 beginnt dann der abfallende Schenkel dieser zusammengesetzten Komplexkurve,
dem die wenig gefÃ¼hlsbetonten Reaktionen 74â€”76 angehÃ¶ren.
*) Bis jetzt war nur von Komplexkurveu die Rede, bei denen auf einen langen Ausschlag
ein absteigender Schenkel mit kleinen AusschlÃ¤gen folgte. An Stelle des einen langen Ausschlags
kÃ¶nnen aber auch mehrere treten, die dann meist auf einen aufsteigenden Schenkel sich be-
finden.
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R.-Z. G. A.
72. tragen: schwer 11 12
Denkt an die Situation von 33: Leid: schwer. Daneben an GraviditÃ¤t und seine
Frau (Sohn!).
R.-Z. G. A.
73. Kasten: Bett 11 12
Der Gedanke an seine Frau perseveriert; denn Kasten: Bett assoziierte diese, als
sie gravid war.
Wir sehen, wie sich die Komplexe hÃ¤ufen. Und beachten wir, daÃŸ es durchaus
keine neuen sind! Sie machen sich jetzt nur so breit, weil die Hemmung durch den Ich-
komplex zurÃ¼cktritt.
R.-Z. G. A.
74. grob: g-schlecht 8 o
Wollte das Reizwort wiederholen. Eine Andeutung der durch die Komplexe ver-
ursachten, beginnenden â€žAssoziationsleere". Daher auch kein Ausschlag. Die Reaktion ver-
mag nur das Absinken der Kurve fÃ¼r einen Moment aufzuhalten.
R.-Z. G. A.
75. Familie: haben 6 4
Nur: haben verrÃ¤t noch den Komplex.
R.-Z. G. A.
76. waschen: rein 8 3
Die letzten drei Assoziationen verlaufen mit sehr geringer Aufmerksamkeitsbesetzung.
Die in 69â€”73 erregten Komplexe wirken nach. Bei einer sprachlich nicht so geÃ¼bten und
gewandten V.-P. dÃ¼rften wir hier klang- oder sprachlich-motorische Reaktionen erwarten.
FÃ¼r ihn genÃ¼gt aber ein Rest von Aufmerksamkeit, um ein sinngemÃ¤ÃŸes Wort zu finden.
R.-Z. G. A.
77. Ehrgeiz: sein 7 15
Hier bricht der Komplex wieder durch, ohne sich um die sprachliche Fassung des
Reizwortes zu kÃ¼mmern. Die Reaktion ist eine sehr oberflÃ¤chliche, sprachlich-motorische,
daher blieb wahrscheinlich die ZeitverlÃ¤ngerung aus.
R.-Z. G. A. Repr.
78. fremd: fern 12 7 weit.
Fremd ist im geographischen und persÃ¶nlichen Sinne aufgefaÃŸt. Das fÃ¤lschlich repro-
duzierte â€žweit" deutet erst recht auf die Reiselust.
R.-Z. G. A.
79. RÃ¼cken: decken 7 9
Sprachlich eingeschliffenc Reaktion, daher die Zeit sehr kurz. Konstelliert durch eine
Reminiszenz an eine Patientin.
R.-Z. G. A.
80. zÃ¤hlen: abzÃ¤hlen 9 8
81. Stand: Etat 12 23
Drei Komplexmerkmale: Ãœbersetzung des Reizwortes und die beiden verlÃ¤ngerten
Werte fÃ¼r R.-Z. und Ausschlag. Die Reaktion spielt sowohl ins sexuelle als ins soziale
Gebiet. Ihr GefÃ¼h'ston muÃŸ ein sehr starker sein, da die Kurve kaum abfÃ¤llt zwischen
Reaktion 81 und 82.
R.-Z. G. A.
82. eng: weit 7 8
Erst jetzt sinkt die Kurve wieder. Wenn wir in Reaktion 81 und 82 die Anfangs-
glieder einer Komplexkurve erblicken wollen, so haben wir von Reaktion 83â€”87 deren
abfallenden Schenkel.
R.-Z. G. A.
83. Bruder: Schwester 7 3
84. schÃ¤dlich: nÃ¼tzlich 7 2
Der oberflÃ¤chlichen sprachlichen Fassung dieser beiden Reaktionen entsprechen die
geringen Werte fÃ¼r Zeit und Ausschlag.
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R.-Z. G. A.
85. Gehurt: helfer 8 13
Dachte an seine SchwÃ¤gerin und seine Frau, zugleich an die Geburtshelfer-
krÃ¶te. Wir erkennen die alten Komplexe. Sie Ã¼ben jedoch nicht mehr die frÃ¼here
Wirkung auf die Kurve aus, deren Absinken sie nicht aufhalten kÃ¶nnen. Es liegt nahe,
anzunehmen, daÃŸ sie endlich etwas â€žabreagiert" sind, nachdem sie in so vielen Reaktionen
sich geÃ¤uÃŸert haben.
R.-Z. G. A.
86. fÃ¤lschen: tÃ¤uschen 11 10
Bezieht sich auf Angriffe des â€žGegners", dem wir schon begegnet sind.
R.-Z. G. A.
87. bedauern: lebhaft 8 8
Scheint sprachlich-oberflÃ¤chlich abgefaÃŸt. Jedoch steigt die Kurve darauf alsbald.
V'.-P. bedauert, zu wenig Zeit fÃ¼r die AusfÃ¼hrung seiner wissenschaftlichen und ReiseplÃ¤ne
zu haben.
R.-Z. G. A.
88. kÃ¼ssen: Liebste 9 10
Wohl hauptsÃ¤chlich eine Reminiszenz an die Reaktionen seiner eigenen V.-P.n, die
hier hÃ¤ufig so lauten.
R.-Z. G. A.
89. Tand: spielen 9 25
Ist â€žverblÃ¼fft" Ã¼ber das Reizwort. Denkt an Kinderspielsachen. Der lange Ausschlag
wird kaum durch die VerblÃ¼ffung allein bedingt sein. Tand leitet auf tÃ¤ndeln, spielen aut
die Kinder und seine Frau.
R.-Z. G. A.
. 90. faul: nÃ¼tzlich 14 14
Denkt an faulen (Todeskomplex). Es tritt aber noch ein anderer Komplex hinzu,
der sich auf eine Person bezieht, deren Existenz ihm bisweilen unnÃ¼tz vorkommt.
R.-Z. G. A.
91. TÃ¼re: Ã¶ffnen
92. Wahl: Qual
Dachte hier an die Zukunftsfrage!
93.
Reue: fest
Reaktion 87.
94.
stillen: sÃ¤ugen
95.
Spott: Hohn
96.
schlafen: nachts
97.
Gehalt: haben
98.
Wien: Paris
7
6
9
18
R.-Z.
G.A.
11
20
R.-Z.
G. A.
11
7
3
6
11
17
7
17
7
23
Reaktion 94â€”97 bedÃ¼rfen jetzt keiner ErklÃ¤rung mehr. Reaktion 98: V.-P. hat eine
Reise nach Wien im Sinne, sobald die Ferien begonnen haben. Er kann sie kaum erwarten.
R.-Z. G. A.
99. rund: Erde 7 6
100. bald: ja 13 33
Denkt hier wieder an die Ferien und die Reise nach Wien. Hat Ã¼berhaupt das Ge-
fÃ¼hl: â€žEs wird jetzt bald etwas geschehen". Der starke Ausschlag deutet darauf hin, wie
groÃŸ das BedÃ¼rfnis der V.-P. nach neuen â€žSensationen" ist.
Aus der Analyse geht hervor, daÃŸ wir es mit einer sehr .sensiblen,
emotiven V.-P. zu tun haben. Darauf weisen die massenhaften Komplexe
(allein 11 verschiedene Komplexe, die mehr als eine Reaktion konstellierten;
daneben mehrere kleinere) und die HÃ¤ufigkeit, mit der sie verstÃ¤rkte kÃ¶rper-
liche Innervationen auslÃ¶sten. Die starke EmotivitÃ¤t tritt auch in dem Zu-
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nehmen der Komplexkurven in der zweite HÃ¤lfte der Kurve zutage, worin wir
ein â€žDurchgehen" der Komplexe, d. h. das ZurÃ¼cktreten des hemmenden
Einflusses des Ichkomplexes, erblickten').
Mit dem Verhalten des psycho-galvanischen PhÃ¤nomens scheint jedoch
im Widerspruche zu stehen das Verhalten der Reaktionszeiten. Diese sind
fast durchweg kurz, auch bei den deutlichen Komplexreaktionen, so daÃŸ sie
uns oft als â€žKomplexmerkmal" im Stiche gelassen haben, wÃ¤hrend das Gal-
vanometer viel sicherer funktionierte. Ganz besonders lÃ¤ÃŸt uns hier auch der
Vergleich des wahrscheinlichen und des arithmetischen Zeitmittels im Stich.
Da das erstere die sehr langen Zeiten nicht berÃ¼cksichtigt, wohl
aber das letztere, und da eine gewisse ProportionalitÃ¤t herrscht
zwischen der LÃ¤nge der Reaktionszeiten und der IntensitÃ¤t der Ge-
fÃ¼hle, glaubte Jung in den Differenzen beider Mittel einen Anhalts-
punkt gefunden zu haben, um daraus RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die Intensi-
tÃ¤t der GefÃ¼hle machen zu kÃ¶nnen. In unserem Falle ist nun das wahr-
scheinliche Mittel 9 und das arithmetische, das in der Regel grÃ¶ÃŸer ist als
das wahrscheinliche, nur 8,8. Das beweist uns wieder, daÃŸ Ã¼berhaupt keine
sehr langen Zeiten vorkommen. Daraus zu schlieÃŸen, daÃŸ hier keine inten-
siven GefÃ¼hle vorhanden sind, wÃ¤re grundfalsch. Man sieht, wie in der ex-
perimentellen Psychologie immer einmal eine fÃ¼r die meisten FÃ¤lle richtige
Annahme durch individuelle Besonderheiten eine Ausnahme erfÃ¤hrt. Die
individuellen Besonderheiten in diesem Falle sind die, daÃŸ, wie schon Ã¶fter
hervorgehoben, die V.-P. Ã¤uÃŸerst sprachgewandt ist, sowohl durch Anlage, als
durch Ãœbung und sich daher mit Leichtigkeit Ã¼ber emotivc Hemmungen hin-
wegsetzt. Der sprachliche Mechanismus hat bei ihr eine groÃŸe SelbstÃ¤ndig-
keit, d. h. FÃ¤higkeit automatisch zu reagieren, erlangt. Das beweisen die
zahlreichen Reime, die 7Â°/0 der Reaktionen ausmachen, wÃ¤hrend Jung bei ge-
bildeten MÃ¤nnern nur deren 0,6','â€ž fand! Ferner nehmen die sprachlich mo-
torischen Reaktionen etwa 3OÂ°/0 ein, eine Zahl, die nach meinen Erfahrungen
sehr hoch ist, wÃ¤hrend Jung hier fÃ¼r gebildete MÃ¤nner deren 34,2% an-
gibt. Dieser Wert scheint mir entschieden zu hoch gefaÃŸt zu sein. Es rÃ¼hrt
von einer zu einseitigen Auswahl seiner â€žgebildeten MÃ¤nner" her, die sÃ¤mt-
lich mit dem Experiment vertraut waren.
Eine deutliche Differenz zwischen wahrscheinlichem und arithmetischem
Mittel zeigen dagegen die GalvanometerausschlÃ¤ge:
W. M. der AusschlÃ¤ge: 8 mm. A. M. der AusschlÃ¤ge: 10 mm.
Also eine Differenz von 2 mm (= 25% des W. M.). Das beweist, daÃŸ eine
erhebliche Anzahl sehr starker AusschlÃ¤ge vorkam. Und aus solchen dÃ¼rfen
wir ja im allgemeinen wie aus den sehr langen Zeiten auf intensive GefÃ¼hle
schlieÃŸen.
') Bei phlegmatischen V.-P. verlÃ¤uft die ganze Kurve so regelmÃ¤ÃŸig, wie die unsrige in ihrem
Beginne ohne deutliche Komplexkurven. Die Kurve stellt dann nahezu eine Linie ohne KrÃ¼m-
mungen dar. Umgekehrt ist bei hysterisch veranlagten Individuen der Verlauf der Kurve ein ganz
bizarrer, von plÃ¶tzlichem Ansteigen und rapidem Abfall unterbrochener. Der Verlauf der Galvano-
metorkurve ist mir aus solchen Merkmalen ein zuverlÃ¤ssiges Kriterium zur Beurteilung der Affek-
1lvi1.'u der Versuchspersonen geworden.
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Lehrreich ist auch der Vergleich des Mittels derjenigen Galvanometer-
ausschlÃ¤ge, die bei, â€žzu langen Zeiten"1) erfolgen, mit dem Mittel sÃ¤mtlicher
GalvanometerausschlÃ¤ge des ganzen Versuches. Zu diesem Zwecke werden
die mit Zeiten Ã¼ber dem W. M. vorkommenden AusschlÃ¤ge fÃ¼r sich heraus-
geschrieben und ihr W. M. bestimmt. Da wir annehmen, daÃŸ sowohl die ver-
lÃ¤ngerte R.-Z. als der vergrÃ¶ÃŸerte Ausschlag Zeichen einer intensiven GefÃ¼hls-
betonung sind, muÃŸ von vornherein eine gewisse Ãœbereinstimmung zwischen
beiden angenommen werden. In unserem Falle zeigt es sich auch, daÃŸ so
wenig Ã¼ber das W. M. sich die â€žzu langen" Zeiten auch erheben, ihnen doch
aueh â€žzu lange" AusschlÃ¤ge entsprechen, denn:
W. M. sÃ¤mtlicher AusschlÃ¤ge: 8.
W. M. der AusschlÃ¤ge, die auf zu lange Zeiten fallen: 10.
Die Differenz ist, wie in vielen FÃ¤llen, dieselbe wie zwischen W. M. und
A. M. sÃ¤mtlicher AusschlÃ¤ge.
Eine besondere BerÃ¼cksichtigung bedÃ¼rfen noch die Klangassoziationen,
die in unserm Experiment nur in der Form von Reimen auftraten. Jung und
Riklin erblicken die Ursache ihres Auftretens in der Herabsetzung der Auf-
merksamkeit. Nach ihrer Auffassung sind Klangassoziationen â€ždie primitivsten
Ahnlichkeitsassoziationen, die nur wenig Ã¼ber dem bloÃŸen Nachsprechen stehen."
â€žDie Ablenkung wirkt in allererster Linie hemmend auf die Entwicklung der
inneren (â€žhochwertigen") Assoziation und begÃ¼nstigt das Zustandekommen der
Ã¤uÃŸeren, d. h. der mehr mechanischen Assoziationsformen, sodann in hervor-
ragendem MaÃŸe der Klangreaktion" (s. I. Beitrag S. 38). Um das Verhalten
des psychogalvanischen PhÃ¤nomens bei den Klangreaktionen zu verstehen,
mÃ¼ssen wir strenge unterscheiden, ob die Ablenkung, die das Zustandekommen
der Klangreaktionen begÃ¼nstigt, durch eine oder mehrere vorhergehende
Komplexreaktionen bedingt ist oder aber durch das Reizwort selber, also
durch einen neu auftretenden Komplex. Im ersten Fall ist der Ausschlag
meist unter der Norm, im zweiten meist Ã¼ber derselben. Zur Ver-
anschaulichung mÃ¶gen vorerst die Beispiele unseres Experimentes dienen.
Wir werden spÃ¤ter noch einmal im Zusammenhang darauf zurÃ¼ckkommen.
Zuerst seien die Beispiele angefÃ¼hrt, wo die Ablenkung durch vorausgehende
Komplexe erfolgte. (Erinnern wir uns wieder, daÃŸ das W. M. der AusschlÃ¤ge 9
betrÃ¤gt):
1. Vorausgehende Komplexe: 30. reich: arm
31. Raum: Zeit
Klangreaktion: 32. ringen: schwingen
2. Vorausgehender Komplex: 42. Dumm: Dubel
Kraft
haben
steigen
(36. spielen Karten
Klangreaktion: 37. Schmalz: Hals
38. Reue: Treue
Wir haben bei der Analyse schon auf den interessanten Kurvenabschnitt
34â€”38 hingewiesen und ihn mit dem Namen einer Komplexkurve belegt.
') â€žZu lange" Zeiten und AusschlÃ¤ge bedeuten immer solche Ã¼ber dem betreffenden W. M.
Klangreaktion: 43. Saft
3. Vorausgehende Komplexe: 34. Geld
35. Berg
..-z.
G.A.
8
20
7
'3
7
6
9
18
7
6
9
-4
9
12
11
5 Besinnen)
9
6
11
7
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Der Name schien mir fÃ¼r solche Kurvenabschnitte deshalb gerechtfertigt, weil
er, wenn auch hier nicht ganz rein, doch deutlich zeigt, wie sich ein Komplex
auf der Galvanometerkurve Ã¤uÃŸert. (Bei V.-P. mit wenigen Komplexen ist
dieses Verhalten viel deutlicher als hier, wo so massenhafte Komplexe sich
geltend machen und einander beeinflussen, in der Psyche sowohl wie in der
Kurve). â€”
. Der Komplex bewirkt im allgemeinen zunÃ¤chst bei der Reaktion, wo er
angeregt wurde, einen langen Ausschlag, der das Mittel der AusschlÃ¤ge des
ganzen Versuches mehr oder weniger Ã¼bertrifft. Damit ist jedoch seine Wir-
kung auf der Kurve noch lange nicht erschÃ¶pft. Denn wie die Erregung des
Komplexes, so kÃ¶nnen wir auch sein Abklingen, sein mehr oder weniger
langes Vorherrschen in der Psyche der V.-P. an der Kurve beobachten.
Klingt der Komplex sofort wieder ab, so kann es bei dem einen langen Aus-
schlag bleiben. Der groÃŸen positiven Schwankung entspricht eine ebenso
groÃŸe negative und der folgende Ausschlag beginnt auf derselben HÃ¶he, wie
derjenige der Komplexreaktion. Klingt jedoch der durch den Komplex be-
dingte GefÃ¼hlston nach, so folgt der positiven Schwankung nur eine geringe
negative, oder wenn der GefÃ¼hlston sehr stark, ein weiteres Ansteigen der
Kurve. Sind dann die nÃ¤chstfolgenden Reaktionen ebenfalls stark gefÃ¼hls-
betont, d. h. kommen neue Komplexe hinzu, so kÃ¶nnen wir einen langen auf-
steigenden Kurvenschenkel erhalten, wie wir es in dem Abschnitt 65â€”71 ge-
sehen haben. Immer aber wird nach kÃ¼rzerer oder lÃ¤ngerer Zeit ein ab-
fallender Schenkel folgen, wenn nicht eine Erregung hinzukommt, die sonst
irgendwie durch das Experiment bedingt ist. Das Abfallen des Schenkels
tritt dann ein, wenn die V.-P., durch den (oder die) Komplexe ganz
in Anspruch genommen, neuen Reizen nicht mehr zugÃ¤nglich ist.
Durch den Komplex wird die Aufmerksamkeit von der AuÃŸenwelt abge-
lenkt und ganz fÃ¼r sich in Beschlag genommen. Daher kommt es so hÃ¤ufig
nach Komplexreaktionen zu oberflÃ¤chlichen, sprachlich-motorischen oder klang-
lichen Assoziationen'). Ebenso wie auf die hochwertigen Assoziationen wirkt
die Ablenkung aber hemmend auf die kÃ¶rperlichen Innervationen, wie wir
noch hÃ¤ufig sehen werden. Infolgedessen sinkt die Kurve ab und werden
die nÃ¤chstfolgenden AusschlÃ¤ge kleiner (wo nicht ein neuer Komplex die Auf-
merksamkeit wieder an sich reiÃŸt). So entsteht der absteigende Schenkel der
Komplexkurve. Wir kÃ¶nnen daher sagen: Je lÃ¤nger der absteigende
Schenkel einer Komplexkurvc und je kÃ¼rzer die zugehÃ¶rigen Aus-
schlÃ¤ge, desto stÃ¤rker ist der Komplex und desto lÃ¤nger perse-
veriert er. Wir haben also auÃŸer dem Ausschlag der Komplexreaktion ein
wesentliches Merkmal fÃ¼r die Beurteilung der StÃ¤rke des Komplexes im Ver-
lauf des absteigenden Schenkels der Komplexkurve. Aus dem Verhalten der
Komplexkurven bei verschiedenen Individuen kann man Anhaltspunkte ge-
winnen zur Beurteilung des Typus ihrer AffektivitÃ¤t, ob diese mehr labilen
Charakter hat, einem Strohfeuer gleicht, das schnell wieder ausgeht, oder
einen zÃ¤hen, nachhaltigen Charakter, der lange an dem festhÃ¤lt, was ihn ein-
') Jung: Zur Psychol. der Dem. praec. S. 59 rl.
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mal erregt hat. Diese VerhÃ¤ltnisse kÃ¶nnen hier nur angedeutet werden. Ich
verweise indes auf Kurve Ilc.
Kehren wir zurÃ¼ck zu unserem Beispiele. (R. 34â€”38.) Da die V.-P.
Ã¼berhaupt sehr oberflÃ¤chlich reagiert, dÃ¼rfen wir auf die sprachlich-motorischen
Reaktionen nicht viel Gewicht legen. Hingegen zeugen die beiden Klangasso-
ziationen Schmalz â€” Hals und Reue â€” Treue von der starken Ab-
lenkung, die sich in dem abfallenden Schenkel der Komplexkurve kundgibt.
FÃ¼r sich allein muÃŸ uns noch die Reaktion 38 Reue â€” Treue beschÃ¤ftigen.
Sie bildet das Endglied des abfallenden Schenkels und das Anfangsglied des
aufsteigenden Schenkels einer Komplexkurvc. Ihre ZugehÃ¶rigkeit zu dem ab-
fallenden Schenkel einer Komplexkurve Ã¤uÃŸert sich durch die Klangassoziation
und den kurzen Ausschlag, was beides noch auf eine Ablenkung der Auf-
merksamkeit durch den vorhergehenden Komplex deutet. Dagegen weist die
verlÃ¤ngerte Zeit 11 und ihre Rolle als Anfangsglied einer neuen Komplexkurve
auf eine neue â€žAufmerksamkeitsbesetzung" (Freud), auf einen neuen Kom-
plex, nÃ¤mlich den erwÃ¤hnten Reuekomplex hin1). So hÃ¤tten wir es bei dieser
Reaktion zugleich mit einer Klangassoziation der zweiten Art zu tun, von der ge-
sagt wurde, sie verdanke ihr Entstehen dem Auftreten eines neuen Kom-
plexes und rufe einen Ausschlag Ã¼ber dem Mittel hervor. Auch hier ist der
Ausschlag Ã¼ber dem Mittel, wenn wir den auf ihn folgenden Anstieg der
Kurve, der einer nachtrÃ¤glichen positiven Schwankung entspricht, noch
hinzurechnen. Eine solche nachtrÃ¤gliche positive Schwankung entspricht be-
kanntlich meist einem nach Aussprache des Reaktionswortes auftretenden
neuen GefÃ¼hlston, der hier durch den Reuekomplex bedingt wurde. Denn
dieser entfaltete seine Wirkung auf die kÃ¶rperlichen Innervationen erst, nach-
dem die Klangassoziation schon hergestellt war. DaÃŸ er aber schon, be-
vor er ins BewuÃŸtsein trat, seinen EinfluÃŸ auf die Reaktion ausÃ¼bte, erkennen
wir an der verlÃ¤ngerten Reaktionszeit. Und aus diesem Grunde mÃ¶chte ich
ihn auch neben der Wirkung des vorausgegangenen Komplexes verantwortlich
machen fÃ¼r die Klangassoziation. Den Mechanismus, wie ein Komplex zum
Auftreten von Klangassoziationen, Ã¼berhaupt von oberflÃ¤chlichen Assoziationen
fÃ¼hrt, hat Freud in seiner Traumdeutung, einem Buche, dem wir eine Un-
summe von Anregungen und neuen Gesichtspunkten fÃ¼r die Psychologie und
Psychopathologie verdanken, aufgedeckt. (Freud bedient sich des Ausdruckes
.Komplex'' nicht, immerhin kÃ¶nnen wir ihn Ã¼berall ohne Schwierigkeit in seine
Deduktionen einsetzen.) Freud sagt: â€žJedesmal wenn ein psychisches Element
mit einem andern durch eine anstÃ¶ÃŸige oberflÃ¤chliche Assoziation verbunden ist,
existiert auch eine korrekte und tiefer gehende VerknÃ¼pfung zwischen den beiden,
welche dem Widerstande der Zensur unterliegt. Die oberflÃ¤chlichen Assozia-
tionen ersetzen in der Darstellung die tiefen, wenn die Zensur diese normalen
Verbindungswege ungangbar macht. Es ist, wie wenn ein allgemeines Verkehrs-
hindernis, z. B. eine Ãœberschwemmung im Gebirge, die groÃŸen und besten
StraÃŸen unwegsam werden lÃ¤ÃŸt; der Verkehr wird dann auf unbequemen und
steilen FuÃŸpfaden aufrecht erhalten, die sonst nur der JÃ¤ger begangen hat."-)
') Dieser Komplex wurde allerdings nicht naher referiert aus persÃ¶nlichen GrÃ¼nden.
a! Traumdeutung 8.310â€”311.
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Das Verkehrshindernis ist der Komplex, der sich zwischen Reiz- und
Reaktionswort einschiebt, die Zensur Ã¤uÃŸert sich in der verdrÃ¤ngenden Ein-
wirkung des Ichkomplexes auf jenen. Die unbequemen steilen FuÃŸpfade sind
in unserem Falle die Klangassoziationen, von denen Jung und Ricklin sagen:
â€žSie sind seit der frÃ¼hesten Jugend nicht mehr eingeÃ¼bt, aber beim Sprech-
akt immer leise angeregt, drÃ¤ngen sie sich hervor, sobald irgend eine StÃ¶rung
die nÃ¤chsthÃ¶heren Assoziationsstufen wegnimmt. Sie sind wegen ihrer
UnzweckmÃ¤ÃŸigkeit fÃ¼r den normalen Denkakt bestÃ¤ndig verdrÃ¤ngt
und existieren fÃ¼r gewÃ¶hnlich auÃŸerhalb des BewuÃŸtseins." (I. Bei-
trag S. 38.)
Wenn Freud vom Traum sagen kann, jedesmal wenn eine oberflÃ¤ch-
liche Assoziation zustande kommt, existiert auch eine korrekte und tiefer-
gehende VerknÃ¼pfung, so gilt dies im Assoziations-Experiment nur fÃ¼r die
Klangassoziationen der zweiten Art. Ich schlieÃŸe dies daraus, daÃŸ bei denjenigen
der ersten Art, die ihre Entstehung der Ablenkung durch einen vorausgehenden
Komplex verdanken, bei der Analyse eine â€žtiefergehende und korrekte"
Verbindung nicht eruiert werden kann, und 2. aus dem auffÃ¤lligen Verhalten
des psychogalvanischen PhÃ¤nomens, das bei der ersten Art meist eine Ver-
minderung, bei der zweiten dagegen eine VerstÃ¤rkung zeigt.
Zu den Klangassoziationen der zweiten Art leitete schon die Reaktion Reue:
Treue hinÃ¼ber. Die tiefergehende Verbindung zwischen den beiden Asso-
ziationen liegt auf der Hand. Von den Klangassoziationen mit verstÃ¤rktem
Ausschlag finden wir in unserem Experiment zwei weitere Beispiele:
1. Beispiel:
R.-Z G. A.
51. KrÃ¶te: spÃ¶te 16 40
(52. scheiden: meiden 9 5)
Bei R. 51 sind trotz der Klangassoziation Zeit und Ausschlag enorm
vergrÃ¶ÃŸert. Hier hat nun die tiefer gehende Verbindung beider Assoziationen,
nÃ¤mlich die, daÃŸ beide in ein und demselben Gedicht von Goethe vor-
kommen, so stark gewirkt. Goethe aber ist fÃ¼r die V.-P. ein Ã¤uÃŸerst starker
Komplex, Ã¼ber den leider, wie schon erwÃ¤hnt, nicht referiert werden kann.
Bezeichnend ist auch, daÃŸ nicht Goethe assoziiert wurde, die Assozia-
tion, die ja der ganzen Reaktion zugrunde liegt und sich ebenfalls auf KrÃ¶te
gereimt hÃ¤tte, vielmehr das weniger â€žindiskrete" Wort spÃ¶te, das die â€žZensur"
leichter passieren konnte. Was die â€žZensur" hier besonders intensiv ihres
Amtes walten lieÃŸ, war eine groÃŸe gene der V.-P., diesen Komplex vor dem
Experimentator zu enthÃ¼llen. Der Komplex trat hier sofort ins BewuÃŸtsein.
(Die nÃ¤chstfolgende Reaktion 52 scheiden: meiden, mit dem geringen
Ausschlag, qualifiziert sich nun ohne weiteres als Klangassoziation der ersten Art,
die entstand unter dem starken EinfluÃŸ der vorhergehenden Reaktion und
keinen eigenen Komplex zum Inhalt hat.1))
2. Beispiel:
R.-Z. G. A.
92. Wahl: Qual 9 18
') Siehe S. 141.
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Vorher erfolgte eine indifferente Reaktion, sie selber enthÃ¤lt den Kom-
plex. Die tiefe Verbindung zwischen beiden Assoziationen ist klar (Wer die
Wahl hat, hat die Qual). Sie geht Ã¼ber den starken Komplex der â€žZukunfts-
frage." Auch hier war der Komplex bewuÃŸt.
Reaktionen mit zu langer Reaktionszeit und zu kurzem Ausschlag.1)
Bei der Analyse der 100 Reaktionen unserer V.-P. sind uns 11 auf-
gefallen, in denen die Zeit Ã¼ber dem wahrscheinlichen Mittel, der Ausschlag
unter demselben war. (W. M. der Reaktionszeit: 9, W. M. der AusschlÃ¤ge: 8).
Es sind die Reaktionen: 26; 36; 38; 45; 55 56 57; 63 64; 78 und 94.
Betrachten wir die Kurve, so sehen wir, daÃŸ 4 dieser AusschlÃ¤ge, nÃ¤mlich
26, 36, 78 und 94, direkt nach einem zu langen Ausschlag erfolgen, wÃ¤hrend
38 und 45, die Gruppen 55â€”57 und 63â€”64 durch 2, hÃ¶chstens 3 kurze Aus-
schlÃ¤ge von einem â€žzu langen" getrennt sind. Es scheint also, daÃŸ hier wie
beim Auftreten der Klangassoziation erster Art die Ablenkung durch einen Kom-
plex, der den jeweiligen vorausgehenden starken Ausschlag bewirkte, mit-
spielt. Wir wollen das Nachwirken des Komplexes von nun an mit dem
Ausdruck der Perseveration bezeichnen, wie es in den frÃ¼heren BeitrÃ¤gen
dieser Studien geschehen ist. DaÃŸ die Perseveration auf die in ihr Bereich
fallenden Reaktionszeiten verlÃ¤ngernd wirken kann, hat Jung so aus-
fÃ¼hrlich dargetan, daÃŸ wir es nicht mehr erst beweisen mÃ¼ssen2.) Auch auf
die Tatsache, daÃŸ die Perseveration wirklich verkÃ¼rzend auf die AusschlÃ¤ge
wirken kann, sind wir eben aufmerksam geworden (s. abfallender Schenkel
der Komplexkurven). Wir werden spÃ¤ter an einem ausfÃ¼hrlichen Beispiel
(V. IIc) darauf zurÃ¼ckkommen, hier sei nur die Tatsache nÃ¤her beleuchtet,
wie sich das MiÃŸverhÃ¤ltnis zwischen Ausschlag und Zeit, da wo es in das Ge-
biet der Perseveration fÃ¤llt, erklÃ¤ren lÃ¤ÃŸt.3)
WÃ¤hrend es sich bei der Messung des psycho-galvanischen PhÃ¤nomens
um einen ganz unwillkÃ¼rlichen, automatisch verlaufenden Innervationsvorgang
handelt, bei dessen Entstehen die V.-P. nicht aktiv eingreift, sondern nur der
Zuschauer ist, wird in der Reaktionszeit ein Vorgang gemessen, der ein ak-
tives Eingreifen der PersÃ¶nlichkeit verlangt. Um ein passendes Reaktionswort
zu tinden, muÃŸ sie einen Teil der dem vorausgehenden Komplex zugewandten
Aufmerksamkeit der Reaktion selber zuwenden. Die Ãœberwindung des vom
Komplexe ausgehenden Widerstandes nimmt jedoch Zeit in Anspruch und
so wird die R.-Z. lÃ¤nger als bei einer Reaktion, wo von vornherein alle Auf-
merksamkeit zur VerfÃ¼gung steht. Der am Galvanometer gemessene
Innervationsvorgang (Ausschlag) dagegen gibt uns offenbar nur
') Siehe Anmerkung S. 113.
2J S. Jung, IV. Beitrag, S. 221.
â€¢) Unter Perseveration verstehen Jung und Riklin â€ždas Fortbestehen der vorausgehenden
Vorstellung, soweit dasselbe in der Art der folgenden Reaktion manifest wird." Die Bezeichnung ist
eine rein â€žformelle" und hat nichts zu tun mit der â€žPerseveration bei organischen Gehirnprozessen."
Jung und Riklin berÃ¼cksichtigen bloÃŸ die Einwirkung auf die nÃ¤chstfolgende Reaktion und lassen
â€ždie Einwirkung Ã¼ber eine beeinfluÃŸte Reaktion hinweg" beiseite, indem sie im letzteren Fall von
Konstellation reden. Ich mache diesen Unterschied nicht, sondern glaube, gerade durch das
Verhalten der Galvanometerkurve berechtigt zu sein, auch im 2. Fall von Perseveration reden zu
iliirfen. â€¢
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Kunde von diesem Rest von Aufmerksamkeit, der dem neuen
Reizwort zugewandt wird. Der an den Komplex gefesselte Ã¼berwiegende
Teil der Aufmerksamkeit dagegen wirkt, wie oben gezeigt, auf das Verhalten
der gesamten Kurve, auf der sich die AusschlÃ¤ge aufbauen, ein. So ent-
steht der abfallende Schenkel der oben beschriebenen Komplexkurven. Um
es prÃ¤gnant auszudrÃ¼cken: In der Galvanometerkurve stellen wir Komplex
und neue Reaktion gesondert dar, den ersteren durch den Verlauf der Kurve,
letztere durch den Ausschlag. In der Reaktionszeit dagegen (wohlverstanden
nur da, wo es sich um Perseveration handelt!) erblicken wir ein Merkmal fÃ¼r
die IntensitÃ¤t des Widerstreites zwischen beiden. Je grÃ¶ÃŸerer dieser,
desto lÃ¤nger voraussichtlich die Reaktionszeit. Ein solches Gesetz gilt aber
nur fÃ¼r den Ausschlag, denn in ihm erblicken wir ja nur die eine Partei in
dem Kampfe, nicht den Kampf selbst. Je nachdem der Komplex Sieger bleibt
oder die nÃ¤chstfolgende Reaktion (im Kampfe um die â€žAufmerksamkeitsbesetzung")
wird der Ausschlag geringer oder grÃ¶ÃŸer sein als das Mittel. Die R.-Z. sagt uns
also, wie â€žheiÃŸ" der Kampf war, der Ausschlag aber, wer Sieger blieb. Da wir
also mit beiden Werten vollstÃ¤ndig voneinander verschiedene Dinge messen
(da wo es sich um Perseveration handelt!), dÃ¼rfen wir auch keine Proportio-
nalitÃ¤t zwischen beiden verlangen. Wir kÃ¶nnen hÃ¶chstens sagen, daÃŸ da, wo
die Perseveration sehr stark und die neuen Reaktionen schon an sich sehr
wenig gefÃ¼hlsbetont, die R.-Z. eher verlÃ¤ngert, die AusschlÃ¤ge eher verkÃ¼rzt
sein werden.
Folgendes Beispiel, von dem uns ein Abschnitt schon bei den Klang-
assoziationen beschÃ¤ftigte, soll diese Auseinandersetzungen nÃ¤her erlÃ¤utern:
In dem Kurvenabschnitt 51â€”58 erblicken wir eine Komplexkurve, die
mit dem sehr langen Ausschlag 51 beginnt, an den sich dann 7 kurze Aus-
schlÃ¤ge anreihen. Auffallenderweise kommt es hier nicht zu einem deutlich
abfallenden Komplexkurvenschenkel. Das rÃ¼hrt offenbar daher, daÃŸ wir uns
noch im Beginn des zweiten Abschnittes der Kurve befinden. Der â€žab-
fallenden" Tendenz des auf einen langen Ausschlag folgenden Kurvenschen-
kels wirkt hier die â€žaufsteigende" Tendenz entgegen, der wir in fast jedem
Anfangstitel einer Normalkurve begegnen. Die Kurve enthÃ¤lt 3 von den 11
erwÃ¤hnten Reaktionen (55, 56, 57).
R. 51. KrÃ¶te: spÃ¶te:
EnthÃ¤lt den sehr starken Goethekomplex.
R. 52. scheiden: meiden
â€ž 53. Hunger: Durst
â€ž 54. wissen: Durst
., 55. Kind: haben
â€ž 56. Hut: aufsetzen
â€ž 57. Bleistift: schreiben
â€ž 58. RÃ¼be: Zucker
Die von 51 ausgehende Perseveration Ã¤uÃŸert sich in der selbst fÃ¼r unsere
V.-P. sehr flachen AssoziationsqualitÃ¤t der folgenden Reaktionen: 1 Reim,
5 sprachlich motorische Assoziationen, 1 Koexistenz. Ferner wird in Reaktion
t.-z.
G. A.
16
40
1.-Z.
G. A.
9
5
6
6
8
9
10
5
11
6
11
5
7
2
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54 das Reaktionswort von Reaktion 53 wiederholt, was wiederum deutlich auf
die Perseveration hinweist. Nach der eben besprochenen Auffassung von der
Wirkung des perseverierenden GefÃ¼hlstones auf R.-Z. und Ausschlag finden wir
nun leicht eine ErklÃ¤rung fÃ¼r die auffallenden Differenzen der beiden Werte
in den Reaktionen 55, 56 und 57. In der Reaktion 55 ist der Sohneskomplex
und der Komplex der Fortpflanzung Ã¼berhaupt enthalten, in der Reaktion 56
der letzteie. Reaktion 57 ist durch Reminiszenz an eigene Assoziations-Ver-
suche erotisch konstelliert und zugleich im Sinne der Ichbeziehung aufgefaÃŸt
(vgl. die Analyse des Versuches). DaÃŸ auf Reaktion 52, die der kritischen
Reaktion zunÃ¤chst folgt, nur ein geringer Betrag von Aufmerksamkeit verwendet
wurde, zeigt der Reim und der geringe Ausschlag an. Die Zeit gibt an, daÃŸ
infolgedessen auch kein groÃŸer â€žKampf" stattgefunden hat. Reaktion 53: Die
Aufmerksamkeitsspaltung, die diese Reaktion erforderte, muÃŸ nun schon leichter
erfolgt sein als bei 52, da die Reaktionszeit sehr gering ist. Reaktion 54: ein
stÃ¤rkerer â€žKampf", da wissen gefÃ¼hlsbetont ist und eine grÃ¶ÃŸere â€žAufmerk-
samkeitsbesetzung verlangt. (R.-Z. = 9): der Ausschlag = 8 gibt an, daÃŸ in
der Tat diese Reaktion die Aufmerksamkeit der V.-P. zu fesseln vermochte.
Nun erfolgen die 3 wiederum gefÃ¼hlsbetonten R. 55â€”57. Ein erneuter heftiger
^Kampf" (R.-Z. = 10 und 11). Der perseverierende GefÃ¼hlston, der nun wohl
VerstÃ¤rkung erhielt durch R. 54, behÃ¤lt im Gegensatz zu R. 54 den grÃ¶ÃŸten
Teil der â€žAufmerksamkeitsbesetzung" und gibt nur einen geringen Teil an die
neue R. ab. (AusschlÃ¤ge 5, 6, 5.) Bei R. 58 zeigen sowohl die R.-Z., als
der Ausschlag an, daÃŸ es hier zu keiner deutlichen Spaltung der Aufmerksamkeit
mehr kam, daÃŸ vielmehr die Reaktion sehr â€žoberflÃ¤chlich" verlief, rein sprachlich-
motorisch.
Ich hoffe hiemit gezeigt zu haben, daÃŸ bei Reaktionen, die auf einen
perseverierenden GefÃ¼hlston fallen, nicht die geringste ProportionalitÃ¤t zwischen
R.-Z. und Ausschlag erwartet werden kann, und daÃŸ es hier leicht zu einem
umgekehrt proportionalen Verhalten zwischen beiden kommen kann. Wo wir
ein solches finden, werden wir daher umgekehrt an Perseveration denken
mÃ¼ssen.
Es wÃ¼rde uns nicht weiter fÃ¼hren, wollte ich die obigen Deduktionen
an den Ã¼brigen Beispielen unseres Experimentes (R. 63â€”64; 26; 36; 78 und
94) wiederholen. Sie ergeben sich nun von selbst. Hier mÃ¶chte ich nur
noch auf ein anderes Moment hinweisen, das ebenfalls ein MiÃŸverhÃ¤ltnis zwischen
den beiden Werten fÃ¼r sich allein hervorrufen kann, ich meine die undeutliche
Auffassung des Reizwortes. Die noch unerledigte R. 45 diene uns als
Beispiel.
R. 45 zahm: wild R;f. G'A. Reproduktion
,3 11 5 (Besinnen)
V.-P. verstand zuerst Zahn. Die undeutliche Auffassung ist hier um so
leichter zu verstehen, als das Reizwortformular das Wort Zahn enthÃ¤lt, das
von mir in zahm umgewandelt wurde.
Was die Zeit in solchen FÃ¤llen verlÃ¤ngert, ist das â€žGefÃ¼hl der Unsicherheit",
ob man das Wort richtig verstanden habe oder nicht, also ein â€žintellektuelles
GefÃ¼hl" im Sinne Nahlowskys. DaÃŸ solche â€žintellektuellen GefÃ¼hle" â€žErkenntnis-
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VorgÃ¤nge sind, die toto coelo von der AffektivitÃ¤t verschieden sind," hat Bleuler
gezeigt1). Wie wichtig diese scharfe Trennung, sehen wir hier. Nur die â€žAffek-
tivitÃ¤t im strengen Sinne" hat nach Bleuler bestimmte Wirkungen auf KÃ¶rper
und Psyche. Da wir mit dem psychogalvanischen PhÃ¤nomen nur affektive Vor-
gÃ¤nge registrieren kÃ¶nnen, mit der R.-Z. aber zugleich auch Erkenntnis- oder intel-
lektuelle VorgÃ¤nge, erklÃ¤rt sich in solchen FÃ¤llen von undeutlicher Auffassung
jenes MiÃŸverhÃ¤ltnis von selbst. Aber noch lange nicht immer muÃŸ dieses MiÃŸ-
verhÃ¤ltnis eintreten, wo das Reizwort undeutlich verstanden wird. Erstens kann
die undeutliche Auflassung ein Komplexmerkmal sein, dann wird auch der
Ausschlag durch den Komplex vergrÃ¶ÃŸert, zweitens kann aber zu dem â€žintel-
lektuellen GefÃ¼hl" noch ein wirklicher affektiver Wortgang im strengen Sinne
hinzutreten, z. B. wenn die V.-P. bestrebt ist, rasch zu reagieren und sich durch
die undeutliche Auffassung gehemmt fÃ¼hlt, da sie nicht weiÃŸ, worauf sie reagieren
soll. Es wird dann Ã„rger, Verlegenheit oder ein Ã¤hnlicher Affekt hinzutreten.
Das bemerkt man namentlich bei V.-Pn, die in irgend einem affektiven VerhÃ¤ltnis
xum Experimentator stehen, so bei WÃ¤rtern, die oft nicht vergessen kÃ¶nnen, daÃŸ
der Experimentator ihr Vorgesetzter ist und zumal bei WÃ¤rterinnen, wo noch der
Geschlechtsunterschied hinzutritt. Bei nahen Bekannten, namentlich Damen,
kann das VerhÃ¤ltnis zum Experimentator bis in die scheinbar harmlosesten
Reaktionen auf R.-Z. und Ausschlag einwirken.
Zusammenfassung des Versuches I.
Beide HÃ¤lften der â€žAssoziationskurve" zeigen ein rasches Ansteigen im
Anfang; die zweite KurvenhÃ¤lfte steigt aber viel rascher an als die erste, was zum
groÃŸen Teil auf die gesteigerte Erregung der V.-P. zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist Die
zweite HÃ¤lfte zeichnet sich durch zahlreiche und ausgesprochenere Komplexkurven
aus, die das SelbstÃ¤ndigerwerden der Komplexe und wiederum die wachsende
Erregung der V.-P. anzeigen. Die typische Komplexkurve besteht in einem
sehr langen Ausschlag und darauffolgendem abfallenden Schenkel mit â€žzu
kurzen" AusschlÃ¤gen. Der abfallende Komplexkurvenschenkel und die zu
kurzen AusschlÃ¤ge sind durch die Ablenkung der Aufmerksamkeit, die noch
an die Komplexreaktion gefesselt ist (Perseveration), zu erklÃ¤ren. In unserm
Experiment, wo massenhafte Komplexe auftreten, sind gÃ¼nstige Bedingungen
fÃ¼r reine Komplexkurven selten.
Den Komplexreaktionen entsprechen in den meisten FÃ¤llen
â€žzu lange" AusschlÃ¤ge, nicht gefÃ¼hlsbetonten dagegen kurze.
Ausnahmen zeigen sich da, wo die Perseveration sich geltend macht
.
Die Perseveration wirkt zum Teil verringernd auf die in ihr Gebiet
fallenden AusschlÃ¤ge, zum Teil verlÃ¤ngernd auf die betreffenden Zeiten. Eine
ErklÃ¤rung hierfÃ¼r f1nden wir darin, daÃŸ die R.-Z. uns AufschluÃŸ gibt Ã¼ber die
IntensitÃ¤t des Widerstreites zwischen Perseveration und neuer Reaktion, der
Ausschlag dagegen Ã¼ber das Resultat dieses Widerstreites, daÃŸ heiÃŸt Ã¼ber
die â€žAufmerksamkeitsbesetzung", die die neue Reaktion erhÃ¤lt. Bei der Ver-
schiedenheit dessen, was beide Werte, da wo es sich um Perseveration handelt,
') Bleuler: AffektivitÃ¤t usw. S. loff.
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ausdrÃ¼cken, kann hier keine direkte ProportionalitÃ¤t bestehen zwischen Zeit
und Ausschlag, vielmehr muÃŸ es da, wo die Perseveration stark ist, zu einem
umgekehrt proportionalen Verhalten kommen. DaÃŸ die Al1sschlÃ¤ge unseres
Experimentes im allgemeinen die Komplexe sicherer angeben, als die R.-Zn.,
liegt in der sprachlichen Gewandtheit der V.-P.
Die Klangassoziationen unseres Experimentes weisen verlÃ¤ngerte Aus-
schlÃ¤ge auf, wo sie durch einen Komplex, verkÃ¼rzte, wo sie durch Perseveration
bedingt sind.
Versuch II. V.-P. II ist ein etwa 4ojÃ¤hriger intelligenter Techniker, der es von einem
einfachen â€žGesellen" in einer Maschinenfabrik zu angesehener Stellung und Reichtum brachte.
Ein unausrottbarer Hang zum BetrÃ¼gen mittels halb ausgefÃ¼hrter eigener Erfindungen brachte
ihn aber bald ins Zuchthaus. Im Sommer 1906 wurde er uns aus dem Zuchthaus, wo er
seine dritte groÃŸe Freiheitsstrafe verbÃ¼ÃŸte, zugeschickt, weil man dort an seiner geistigen
Gesundheit zu zweifeln anfing. Nach dreimonatlicher Beobachtung muÃŸten wir ihn als
â€žgeistig gesund im Sinne des Gesetzes" in die Strafanstalt zurÃ¼ckbringen. AuÃŸer einer
sehr starken EmotivitÃ¤t, einem Hang zum Querulieren und einer gewissen Unklarheit des
Denkens war nichts Abnormes an ihm zu konstatieren. Da ich das Gutachten abzufassen
hatte und mich daher viel mit dem Manne abgab, erhielt ich in den drei Monaten einen
guten Einblick in sein Seelenleben. Nachdem frÃ¼her schon wiederholt Assoziationsversuche
an ihm aufgenommen waren, machte ich am 21. VII. 06 den ersten Versuch am Galvano-
meter. (Die Analyse der drei folgenden Versuche ist sehr unvollstÃ¤ndig geblieben, da ich
zu der Zeit, wo ich dieselben aufnahm, noch zu wenig mit der Psychanalyse vertraut war.
Wenn ich trotzdem gerade diese Versuche hier anfÃ¼hre, geschieht es aus dem Grund, weil
mir die Kurve II c an und fÃ¼r sich und verglichen mit den Kurven II a und II b von be-
sonderem Interesse zu sein scheint.)
Versuch a (21. VII. 1906). V.-P. bringt dem Experiment groÃŸes Interesse entgegen,
da es ihn von der technischen Seite interessiert und er durch verschiedene Kurven, die
er mir gezeichnet hatte, darauf vorbereitet war.
Das wahrscheinliche Mittel der R.-Z. betrÃ¤gt 11, das arithmetische 13,1. Das W. M.
der Galvanometer-AusschlÃ¤ge 30, das arithmetische 37. Das W. M. derjenigen Galvano-
meter-AusschlÃ¤ge, die auf zu lange Zeiten fallen 35 ').
Aus der deutlichen Differenz zwischen dem W. M. und dem A. M. der Zeit, sowie
aus derjenigen zwischen dem W. M. und dem A. M. der AusschlÃ¤ge kÃ¶nnen wir schon
vermuten, daÃŸ es sich um eine emotive PersÃ¶nlichkeit handelt.
Die Versuchsanordnung aller drei Versuche an V.-P. II unterscheidet sich von der
vorigen dadurch, daÃŸ statt eines galvanischen Elementes deren zwei angewandt wurden.
Die AusschlÃ¤ge kÃ¶nnen daher nicht ohne weiteres mit denjenigen der V.-P. I verglichen
werden, da durch die Anwendung eines stÃ¤rkeren Stromes auch die AusschlÃ¤ge stÃ¤rker
werden. DafÃ¼r tritt dann die Differenz zwischen den AusschlÃ¤gen des dritten, an V.-P. II
aufgenommenen Versuches und denjenigen des ersten und zweiten um so deutlicher zutage2).
R.-Z. G. A.
1. Kopf: rund 10 15
2. grÃ¼n: Baum 16 16
Die Ursache fÃ¼r die starke ZeitverlÃ¤ngerung ist unaufgeklÃ¤rt.
') An denjenigen Stellen, wo die Zeit nicht angegeben ist, werden auch die AusschlÃ¤ge nicht
zur Berechnung des Mittels verwendet, da sonst der Vergleich zwischen beiden Mitteln nicht genau
wÃ¤re.
2) Es sei hier noch betont, dalÃ¤ auch bei Anwendung von immer derselben StromstÃ¤rke die
AusschlÃ¤ge je nach der V.-P. eminent in ihrer durchschnittlichen GrÃ¶ÃŸe variieren. Das hÃ¤ngt ein-
mal von physikalisch-physiologischen Bedingungen ab (Dicke der Epidermis, Temperatur der Haut und
der ganzen Umgebung, mehr oder weniger starker Druck auf die Elektroden), vorwiegend aber von
der psychologischen Eigenart der V.-P. Diese ist es, die der ganzen Kurve den Stempel aufdrÃ¼ckt!
Diagnostische Assoziationsstudien. II. l"
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R.-Z. G. A.
3. Wasser: dÃ¼nn 9 10
4. stechen: Herz 11 25
V.-P. hat Stechen in der Herzgegend, fÃ¼rchtet daher, ein Herzleiden zu besitzen.
In seiner Familie sind verschiedene TodesfÃ¤lle an Herzerkrankungen vorgekommen. Der
Komplex wirkt nur vergrÃ¶ÃŸernd auf den Ausschlag, der aber immer noch unter dem W. M. ist.
K.-Z. G. A.
5. Engel: Phantasie 16 17
Eine etwas auffallende Assoziation. Schon in einem etwa drei Wochen vorher aus-
gefÃ¼hrten Experiment (ohne Galvanometer) hatte er unter deutlichen KomplexstÃ¶rungen
dasselbe Reaktionswort an dieser Stelle ausgesprochen. Die R.-Z. war damals 20. Es ist
hier nur die Zeit verlÃ¤ngert, der Ausschlag noch unter dem Mittel. Dadurch, daÃŸ die
V.-P. schon einmal auf dieselben Reizworte reagierte, sind die VerhÃ¤ltnisse hier ganz be-
sonders kompliziert. Wir wissen noch zu wenig Ã¼ber den EinfluÃŸ der Wiederholungen
derselben Reizworte auf das psychogalvanische PhÃ¤nomen, um die hier entstehenden MiÃŸ-
verhÃ¤ltnisse zwischen R.-Z. und Ausschlag erklÃ¤ren zu kÃ¶nnen'). Die Reaktion bezieht
ihre Wurzeln einmal aus der Stellung der V.-P. zur Religion: Engel sind nur Phantasie-
gebilde, will die Reaktion sagen, dann aber auch aus dem praktischen Leben: Eine
Phantasie, zu glauben, man fÃ¤nde einen â€žEngel im Leben". V.-P. ist von seiner Frau ge-
schieden und redet oft in schmÃ¤henden AusdrÃ¼cken von ihr. Die erste Version gab V.-P.
zu, die zweite konnte er weder bejahen noch verneinen. Sie liegt jedoch sehr nahe, wenn
man die Psychologie dieser V.-P. kennt.
R.-Z. G. A.
6. lang: Tanne 25 40
Die R..Z. beim ersten Experiment (drei Wochen vorher) war hier 37! Das Reaktions-
wort dasselbe. Da zwischen den Assoziationen Engel: Phantasie einerseits und lang:
Tanne andererseits durch das erste Experiment schon eine Bahnung hergestellt war,
erfolgen sie hier begreiflicherweise mit kÃ¼rzerer R.-Z. als damals. Wie stark der Komplex
in Reaktion 6 aber noch immer ist, das zeigt die auch jetzt noch sehr lange Zeit und der
lange Ausschlag.
Bei lang: Tanne hatte V.-P. an den in ihrem Berufe gebrÃ¤uchlichen Ausdruck
Langholz gedacht. Holz wurde durch das eingeschliffene Tanne verdrÃ¤ngt. Der Kom-
plex, der hier nach unserer Erfahrung bei Internierten besonders gern auftritt, ist die
lange Dauer der Internierung. Dieser Komplex war bei V.-P. besonders stark betont.
R.-Z. G. A.
7. Schiff: Meerschiff 7 10
8. pflÃ¼gen: Acker 7 12
9. Wolle: Baumwolle 8 3
Drei indifferente und durch das erste Experiment eingeschliffene Assoziationen.
R.-Z. G. A.
10. freundlich: freundliches Gesicht 16 27
ErklÃ¤rt hier, er habe lieber, wenn man freundlich zu ihm sei. Bezieht sich auf die
Ã„rzte, vor allem auf den Experimentator. Es hÃ¤ngt fÃ¼r ihn sehr viel davon ab, ob dieser
freundlich mit ihm sei oder nicht.
R.-Z. G. A.
11. Tisch: eckig 9 14
12. fragen: fragen? Worte 28 45
DaÃŸ die Reizwortwiederholung hier ihre Entstehung einem Komplex verdankt, geht
aus der stark verlÃ¤ngerten Reaktionszeit hervor. Der Komplex ist hier, wie V.-P. zugibt,
das Experiment selber. Im ersten Experiment assoziierte er auf fragen: medizinisch!
Da V.-P. gerichtlicher Explorand ist, ergibt sich die groÃŸe Wichtigkeit, die er dem Ver-
laufe des Experimentes beimiÃŸt, von selbst.
*) Jung und Peterson sind augenblicklich mit solchen Wiederholungsversuchen beschÃ¤ftigt.
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R.-Z. G. A.
13. Staat: Bundesstaat 15 35
Nach seiner Auffassung ist nicht er schuld an seinem UnglÃ¼ck, sondern die Gesell-
schaft, der Staat.
R.-Z. G. A.
14. trotzig: Menschen 8 25
Eingeschliffen und etwas â€žabreagiert- durch das erste Experiment. Menschen ist
fast immer ein ,Komplexvertreter". Wer hier damit gemeint ist (er selber? seine Frau?)
ist unaufgeklÃ¤rt.
R.-Z. G. A.
15. Stengel: Hanfstengel â€” 23
16. tanzen: PÃ¤rchen 15 35
Er war ein guter TÃ¤nzer und groÃŸer Lebemann.
R. Z. G. A.
17. See: ZÃ¼richsee 22 25
â€žSonntagsausflÃ¼ge auf dem ZÃ¼richsee sind meine schÃ¶nsten Erinnerungen", gab er
hier bei der Analyse an. (Gegensatz zu seiner jetzigen Lage.)
R.-Z. G. A.
18. krank: herzkrank 15 58
Der Komplex von Reaktion 4 tritt hier unverhÃ¼llt zutage. Wie bei V.-P. I haben
wir hier ein Beispiel, wie ein Komplex sich zuerst nur undeutlich kundgibt und erst bei
wiederholtem â€žAntonen" deutliche Komplexmerkmale aufweist.
R.-Z. G. A.
19. Stolz: Hagestolz 8 30
Ein geschliffen durch das frÃ¼here Experiment. Das Reaktionswort Hagestolz mag
bedingt sein durch die Trennung von seiner Frau.
R.-Z. G. A.
20. kochen: elektrisch kochen 16 80
â€žEr habe kÃ¼rzlich darÃ¼ber gelesen." Kochen erinnert ihn aber an seine Frau und
seinen frÃ¼heren (fÃ¼r seine VerhÃ¤ltnisse sehr groÃŸartigen) Haushalt. Im ersten Experiment
assoziierte er aufkochen: Haushaltungskochen, HaushaltungskÃ¼che."
R.-Z. G. A.
21. Tinte: schwarze 10 45
UnaufgeklÃ¤rt.
22. bÃ¶s: Menschen 16 35
Er glaubt, von vielen Menschen BÃ¶ses erlitten zu haben, namentlich vom Staats-
anwalt, als dessen Opfer er sich ansieht. Es ist aber nicht aufgeklÃ¤rt, ob gerade dieser
sich hinter dem harmlosen Reaktionswort Menschen verbirgt.
R.-Z. G. A.
23. Nadel: spitzig 10 75
Wollte sagen Nadelstich. UnaufgeklÃ¤rt.
24. schwimmen: See n 17
25. Reise: um die Welt 15 70
Dieses Reizwort wirkt (als Gegensatz zur Internierung und als Ausdruck fÃ¼r Flucht-
gedanken) bei Strafgefangenen hÃ¤ufig sehr stark. AuÃŸerdem deutet die Reaktion mit mehr
als einem Wort auf KomplexeinfluÃŸ hin.
R.-Z. G. A.
26. blau: himmelblau 8 45
Er bemerkte hier, daÃŸ der Experimentator einen Augenblick nach dem Fenster sah
und frug sich: â€žSieht er jetzt nach dem Wetter?" Es ist bezeichnend, wie genau er den
Experimentator beobachtet. (S. auch Reaktion 54.) Nach Reaktion 26 steigt die Kurve
noch weiter an, ein Zeichen, daÃŸ eine gewisse Erregung vorhanden ist.
R.-Z. G. A.
27. Brot: tÃ¤gliches 10 95
â€žHier habe er an das Vaterunser gedacht und daÃŸ er am nÃ¤chsten Tage in die An-
staltskirche dÃ¼rfe.1' Er ist durchaus nicht glÃ¤ubig. Geht nur in die Kirche zur Zerstreuung.
10*
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Der starke Ausschlag war mir lange unaufgeklÃ¤rt, bis ich erfuhr, daÃŸ er nur deswegen zur
Kirche ging, weil er dort eine Patientin sah, in die er sich bei einer Tanzunterhaltung in
der Anstalt verliebt hatte. V..P. habe deshalb den Gottesdienst jeweils kaum erwarten
kÃ¶nnen. Mit dieser Angabe ist der starke Ausschlag aber noch nicht genÃ¼gend erklÃ¤rt.
R.-Z. G. A.
28. Drohen: Gesetze 15 80
Der Komplex ist klar.
29. Lampe: Tischlampe 11 55
â€žEr hÃ¤tte gern die schÃ¶ne Lampe bei sich, die er frÃ¼her zu Hause hatte." UnaufgeklÃ¤rt.
R.-Z. G. A.
30. reich: arm â€” 85
Die V.-P. hat an sich selbst den Ãœbergang aus der Armut zum Reichtum und vom
Reichtum zur Armut durchgemacht. Er hat den Luxus der Pariser Salons und die Ode
der Zuchthauszelle kennen gelernt. Sein Sinnen bei Tag und bei Nacht geht darauf aus,
die Freiheit zu erlangen und mit seinen Erfindungen wieder Reichtum zu erwerben.
Die Kurve des Versuches a steigt vom Ende der ersten HÃ¤lfte, der
â€¢ Reaktion 13 an, rapide in die HÃ¶he. Auf den ersten Blick sieht man, daÃŸ
die AusschlÃ¤ge der zweiten KurvenhÃ¤lfte im allgemeinen bedeutend grÃ¶ÃŸer
sind als die der ersten. Auch das arithmetische Mittel der R.-Z. der zweiten
HÃ¤lfte des Versuches (13,0) ist grÃ¶ÃŸer als das der ersten HÃ¤lfte (11,7). Aus
dem raschen Anstieg der Kurve, dem Zunehmen der AusschlÃ¤ge und des
arithmetischen Mittels der R.-Z. in der zweiten HÃ¤lfte des Versuchs dÃ¼rfen
wir annehmen, daÃŸ die V.-P. durch das Experiment in eine gewisse Erregung
geriet. Wir sahen auch, daÃŸ die einzelnen Reaktionen genug AnlaÃŸ dazu
boten, eine an sich sehr emotive V.-P. â€žaufzuregen". Der Umstand, daÃŸ der
Experimentator zugleich der Begutachter der V.-P. ist, wodurch diese in ein
sehr starkes AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis zu jenem kommt, trÃ¤gt das Seinige bei,
die Erregung zu steigern. Letzterer Umstand dÃ¼rfte auch wesentlich zu einer
allgemeinen Experimenterregung beitragen, welche seine Komplexwirkungen
erfahrungsgemÃ¤ÃŸ beeintrÃ¤chtigt.
Versuch b. (24. VII. 1906)
W. M. der Reaktionszeiten: 11 W. M. der AusschlÃ¤ge: 23
A.M. â€ž â€ž 11,5 A.M. Â» >I 3o
W. M. derjenigen AusschlÃ¤ge, die auf â€žzu lange" Zeiten fallen: 30.
Die â€žemotiven Hemmungen" zeigen sich in diesem Versuch deutlicher in den Ver-
hÃ¤ltnissen der AusschlÃ¤ge als in denjenigen der Reaktionszeiten, indem die Differenz zwischen
dem W. M. und dem A. M. bei den letzteren nur gering (0,5 gegenÃ¼ber 2,0 bei Versuch a),
bei den ersteren dagegen nahezu gleich groÃŸ wie im vorigen Versuch ist. DaÃŸ hier die
AusschlÃ¤ge im Durchschnitt kÃ¼rzer sind als im Versuch a (W.-M. 23 gegenÃ¼ber 30, A.-M. 30
gegenÃ¼ber 38), hat wohl hauptsÃ¤chlich einen physikalischen Grund. Das Experiment wurde
zweimal dadurch unterbrochen, daÃŸ ich die V.-P. mit kaltem Wasser die HÃ¤nde waschen
lieÃŸ. Ich suchte dadurch zu verhindern, daÃŸ der Lichtstreifen die Skala Ã¼berschritt, was
im Versuche a beinahe geschehen wÃ¤re, und zweitens wollte ich die Wirkung des â€žHÃ¤nde-
waschens" studieren, da ich damals noch der Menge des produzierten SchweiÃŸes einen
groÃŸen EinfluÃŸ auf das PhÃ¤nomen zuschrieb1).
Wie gering der EinfluÃŸ dieses starken physikalischen Eingriffes auf den Charakter
der Kurve ist, ist leicht ersichtlich. Er zerschneidet sie in drei Teile, aber jeder dieser
') Das Waschen der HÃ¤nde mit kaltem Wasser erhÃ¶ht den Leitungswiderstand der Haut.
Forner wirkt das Abtrocknen der vorher feuchten HÃ¤nde verschlechternd auf den Kontakt an den
Elektroden. Daher beginnt die Kurve nach dieser Prozedur jeweils tiefer, als sie vorher stand.
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Teile zeigt das Bild, das wir schon bei Versuch a kennen lernten; ein fast unaufhÃ¶rliches
rasches Ansteigen, das keine deutlichen Komplexkurven erkennen lÃ¤ÃŸt. Ganz anders aber
verlÃ¤uft, wie wir sehen werden, die Kurve des Versuches c, wo ein psychologischer
Eingriff erfolgte.
Da auf demselben Formular weitergefahren wurde, behalten wir fÃ¼r die Reaktionen
die Zahlen desselben bei.
R.-Z. G. A
31. Baum: grÃ¼n 9 10
32. singen: Tenor 9 25
Er sang in einem kleinen Anstaltschor, den ich damals leitete, im Tenor mit. Man
sieht, daÃŸ nur irgendwie sein â€žIchkomplex" stÃ¤rker â€žangetÃ¶nt" werden muÃŸ, um einen starken
Ausschlag zu erhalten. Bei etwas erregbaren V.-P. kann man beobachten, daÃŸ ganz gesetz-
mÃ¤ÃŸig jedesmal, wenn der â€žIchkomplex" berÃ¼hrt wird, ein starker Ausschlag erfolgt. Es
braucht sich dabei gar nicht um besonders stark gefÃ¼hlsbetonte Reaktionen zu handeln,
es kÃ¶nnen ganz gleichgÃ¼ltige Erinnerungen aus lÃ¤ngstvergangener Zeit sein. Immerhin
ist auÃŸer einer gewissen EmotivitÃ¤t der V.-P. noch erforderlich, daÃŸ dieselbe in einem
bestimmten AffektverhÃ¤ltnis zum Experimentator steht, wie es auch hier der Fall ist. Das
sehen wir ja auch im gewÃ¶hnlichen Leben: je mehr wir z, B. eine Person lieben, desto ge-
fÃ¼hlsbetonter wird jede Mitteilung, die wir von unserem Ich machen. Bei anderen Affekten
ist es Ã¤hnlich.
33. Mitleid: Menschen
34. gelb: goldgelb
35. Berg: hoch Berg
36. spielen: Kinderspiel
Hierzu gibt V.-P. an, er habe gedacht: â€žEs wÃ¤re ein Kinderspiel, einen neuen
Apparat (zu galvanometrischen Messungen) zu konstruieren." Sein GrÃ¶ÃŸenkomplex zeigt
sich hier deutlich. In der Tat hat er mir eine Zeichnung entworfen fÃ¼r eine Vorrichtung,
um die Galvanometerschwankungen direkt auf das Kymographion Ã¼bertragen zu kÃ¶nnen.
Auf dem Papier sah diese, wie alle seine Zeichnungen, sehr sauber und brauchbar aus, der
AusfÃ¼hrung standen jedoch prinzipielle Schwierigkeiten entgegen.
R.-Z. G. A.
37. Salz: rÃ¤ÃŸ 14 22
UnaufgeklÃ¤rt. Repr.
38. neu: Kleid 12 25 â€”
V.-P. hÃ¤lt viel auf seine Ã¤uÃŸere Erscheinung! Er mÃ¶chte Ã¼berhaupt einen distin-
guierten Eindruck machen.
R.-Z.
G. A.
Repr.
12
18
10
13
9
12
hohe Berge
'3
20
L.-Z.
G. A.
10
15
12
3Â«
39. Sitte: Landessitte
40. reiten: Pferde reiten
Die V.-P. hat bei der Artillerie gedient. DaÃŸ die Erinnerung daran stark gefÃ¼hls-
betont ist, zeigen auch die Reaktionen 48 stinken: Pferdemist und 72 schlagen:
Pferde schlagen. Er hatte damals einen â€žSchlÃ¤ger" im Stall zu besorgen, und ferner
stÃ¶rte ihn der Mistgeruch beim Schlafen, wenn er Stallwache hatte. DaÃŸ die Erinnerung
an den MilitÃ¤rdienst im Assoziations-Experiment so deutlich hervortritt (es sind 21 Jahre
seitdem vergangen), rÃ¼hrt daher, daÃŸ er nicht zum Offizier ernannt wurde, weil er nach der
Offiziersbildungsschule keinen Dienst mehr tat (da er ins Ausland ging), sich aber trotzdem
als schweizerischen Offizier ausgab. Das hatten wir ihm hier nachgewiesen und das
krÃ¤nkte ihn.
R.-Z. G. A.
41. Wand: vertikal 11 43
UnaufgeklÃ¤rt.
42. dumm: saudumm â€” 110
â€žEs ist saudumm, wie manchmal auf der Abteilung einer redet." Ein sehr starker
Ausdruck, der immer auch ein starkes GefÃ¼hl andeutet. Da V.-P. bei der Reaktion lachte,
ist der Ausschlag besonders stark (s. R. 55).
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t.-z.
G. A
25
50
11
10
17
22
10
20
12
35
R.-Z. G. A.
43. Heft: Schulheft â€” 4Â°
V.-P. besaÃŸ eine groÃŸe Anzahl von Heften, in die er Notizen eintrug aus allem, was
er las. Die Hefte sind eingeteilt in Rubriken, betitelt: Philosophie, Kunst, Technik usw.
Er ist sehr stolz auf diese TÃ¤tigkeit.
R.-Z. G. A*
44. verachten: Menschen verachten 12 90
â€žDie Menschen haben die Tendenz, einander zu verachten." Er muÃŸte Ã¶fters dar-
unter leiden, daÃŸ er im Zuchthaus war. Einmal wurde er aus einem Gesangverein aus-
gestoÃŸen, als seine Vergangenheit bekannt wurde. Wenn er davon redet, gerÃ¤t er in sehr
starken Affekt.
R.-Z. G. A.
45. Zahn: -weh 8 53
Bei der Reaktion sei ihm eingefallen, daÃŸ er hier â€žkein Zahnpulver bekomme".
Wieder der Komplex der gegenwÃ¤rtigen Lage, der aus so reichlichen Quellen â€žAffekt-
zuwachs" erhÃ¤lt. DaÃŸ die Zeit so kurz, erklÃ¤rt sich aus der sprachlich motorischen Fassung
der Reaktion. Bei sprachlich so eingeschliffenen Reaktionen reagiert der sprachliche
Mechanismus, wie Ã¶fters betont, fast automatisch, ohne von der â€žemotiven Hemmung" stark
beeinfluÃŸt zu werden.
46. richtig: folgerichtig
(nicht verstanden!)
47. Volk: Schweizervolk
48. stinken: Pferdemist
49. Buch: gutes Buch
50. ungerecht: Strafe
Es ist nicht genau zu sagen, wie weit er selber an seine Unschuld glaubt, jedenfalls
bis zu einem hohen Grade. Er Ã¼berschÃ¼ttete die Justiz- und Strafanstaltsdirektion, den
Staatsanwalt und den Direktor des BurghÃ¶lzli mit endlosen Schreiben, in denen er seine
Unschuld klarzulegen sucht.
R.-Z. G. A.
51. Frosch: Laubfrosch 7 25
Da bei Reaktion 50 ein Ã¤uÃŸerst starker Kompex angeregt wurde, muÃŸ hier die Per-
severation als wirksam angenommen werden. Die Reaktion 51 ist jedenfalls rein sprach-
lich erfolgt ohne einen besonderen GefÃ¼hlsinhalt. Es kann also kein starker Kampf um
die Aufmerksamkeitsbesetzung eingetreten sein, als Reaktion 51 erfolgte. Die Zeit ist daher
sehr kurz. Dasselbe sollte man in diesem Falle vom Ausschlag erwarten, der jedoch hier
ein wenig grÃ¶ÃŸer als das W. M. ist. Die Reaktion hat demnach eine ansehnliche Aufmerk-
samkeitsbesetzung erhalten, mit anderen Worten, es ist eine deutliche Aufmerksamkeits-
spaltung eingetreten. Diese erfolgte in unserem Falle daher so leicht (s. R.-Z. = 7), weil
die V.-P. in den Versuchen a und b das Bestreben hat, sich mÃ¶glichst auf das Experiment
selber, das ihn sehr interessiert, zu konzentrieren, um fÃ¼r jedes neue Reizwort parat zu sein.
Dieser starken Anspannung der Aufmerksamkeit auf das Experiment entspricht auch das
rasche Steigen der Kurven in a und b und das gÃ¤nzliche Fehlen von ausgesprochenen
Komplexkurven! (Denn diese werden bedingt durch die Fesselung der Aufmerksamkeit
durch den betreffenden Komplex und ihre Ablenkung vom Experiment.) Es ist also auch
in diesem Versuche eine allgemeine Experimenterregung zu konstatieren.
R.-Z. G. A.
52. scheiden: Ehescheiden â€” 25
Die Ehescheidung ist unter sehr unangenehmen VerhÃ¤ltnissen erfolgt.
R.-Z. G. A.
53. Hunger: HeiÃŸhunger 7 30
UnaufgeklÃ¤rt.
54. weiÃŸ: schneeweiÃŸ 11 30
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Damit ist der Kragen des Experimentators gemeint. Der Experimentator gehÃ¶rt
zum Komplex des Experimentes, und zwar in hohem Grade. Bei R. 26 sahen wir schon,
wie gut die V.-P. den Experimentator im Auge behÃ¤lt. Hier ist der zweite Beweis. Wo
im Assoziationsexperiment Reaktionen vorkommen, die das Ã„uÃŸere des Experimentators
zum Inhalt haben, kann man sicher sein, daÃŸ auch ein inneres affektives Band zwischen V.-P.
und Experimentator vorhanden ist. Daher trifft man auch solche Reaktionen viel hÃ¤ufiger
bei Personen des anderen Geschlechtes!
R.-Z. G. A.
55. Rind: Rindvieh 11 60
Er erinnerte sich dabei an den Direktor einer Fabrik, wo er Lehrling war, der zu
seinen Untergebenen diese Bezeichnung Ã¶fters gebrauchte. Reaktionen, die ein Schimpf-
wort oder dgl. (s. R. 42 dumm: saudumm) zum Inhalt haben, sind meist von einem starken
Ausschlag begleitet. Das rÃ¼hrt daher, daÃŸ bei der Aussprache solcher Worte gewÃ¶hnlich
auch das GefÃ¼hl hinzutritt, der Experimentator kÃ¶nnte es auf sich beziehen, da man im
gewÃ¶hnlichen Leben solche Worte meist an einen anderen richtet, seltener auf sich selbst
bezieht. Immerhin spielt auch das letztere hier und da im Experiment eine Rolle. So gab
mir z.B. V.-P. I bei der Reaktion dumm: Dubel an, â€žer hÃ¤tte dabei gedacht, ich kÃ¶nne
glauben, er meine sich selbst damit". Solche Nuancen geben uns immer Fingerzeige fÃ¼r
die Beurteilung des Charakters der V.-P. So ist bei V.-P. I neben dem erhÃ¶hten Selbst-
bewuÃŸtsein auch eine Andeutung von â€žKleinheitswahn" vorhanden, was ja sehr hÃ¤ufig neben-
einander vorkommt1).
R.-Z. G. A.
56. aufpassen: Obacht 13 50
V.-P. gab an, er habe dabei an elektrische Leitungen gedacht. Obacht ist ein War-
nungsruf, der an sich schon gefÃ¼hlsbetont ist. *
R.-Z. G. A.
57. Bleistift: spitzen â€” 40
V.-P. ist ein hervorragender technischer Zeichner, worauf er sich nicht wenig einbildet.
Unterbrechung durch HÃ¤ndewaschen.
R.-Z. G. A.
58. trÃ¼b: Wetter 11 10
59. Pflaume: sÃ¼ÃŸ 10 7
Infolge des HÃ¤ndewaschens sind die AusschlÃ¤ge besonders klein. Der nÃ¤chstfolgende
zeigt jedoch, daÃŸ eine starke zentrifugale Erregung durch solche physikalische Eingriffe nur
wenig beeinfluÃŸt werden kann.
R.-Z. G. A.
60. treffen: schieÃŸen â€” 30
Erinnert sich dabei an die SchÃ¼tzenfeste, die er in seinen guten Zeiten mitgemacht.
AuÃŸerdem hat sich V.-P. viel mit artilleristischen Problemen befaÃŸt, und behauptet, auch
einen SchrapnellzÃ¼nder erfunden zu haben.
R.-Z. G. A.
61. Gesetz: Volksgesetz â€” 23
62. lieb: haben to 35
Er ergÃ¤nzt bei der Analyse: â€žmeine Kinder". Er hÃ¤ngt sehr an seinen Kindern. Es
ist ihm ein Dorn im Auge, daÃŸ sie bei seiner Frau leben.
') Ebenso wie bei Schimpfworten erhÃ¤lt man meist sehr starke AusschlÃ¤ge, wenn man die
V.-P. die Zunge herausstrecken lÃ¤ÃŸt. Die meisten Menschen tun dies wohl nur iu ihrer Kindheit,
um so unzertrennlicher ist es assozÃ¼ert mit einem starken GefÃ¼hlston. Wenn wir iu Gegenwart eiues
andern die Zunge herausstrecken und es nicht aus Ã¤rztlichen GrÃ¼nden geschieht, so wird auch jener
Affekt (des Zornes, des Widerwillens, des Spottes) wieder mit angeregt. Da aber niemand gegen-
wÃ¤rtig ist auÃŸer dem Experimentator, so werden wir ganz unbewuÃŸt jenen Affekt auf den Experimen-
tator Ã¼bertragen. Wir kÃ¶nnen uns lange klar machen, daÃŸ es sich hier nur um ein Experiment
handelt. Das â€žUnbewuÃŸte" ist stÃ¤rker als unsere bewuÃŸten Ãœberlegungen. Erst nach Ã¶fterer Wieder-
holung, wenn er rein automatisch erfolgt, verliert der Vorgang seine affektive Komponente und da-
mit seine Einwirkung auf das psycho.galvanische PhÃ¤nomen (vgl. das Ã¼ber die Wiederholungsversuche
mit tiefer Inspiration Gesagte).



152 L. BINSWANGER.
R.-Z. G. A. Repr.
63. Glas: zerbrechlich â€” 23
64. streiten: Parteien 14 40 Parteien streiten
Er lag in bestÃ¤ndiger Fehde mit seiner Frau und deren Eltern. Wenn er darÃ¼ber
sprach, geriet er jedesmal in sichtliche Erregung. S. auch R. 75.
Versuch c (25./VII. 06.).
Zur bessern Ãœbersicht fÃ¼hre ich die Durchschnittswerte der beiden Ver-
suche a und b nochmals an und lasse ihnen die Werte des Versuches c
folgen:
VV. M. derjenigen
I. W. M. der U. A. M der Differenz III. W. M. der IV. A. M. der Differenz AusschlÃ¤ge, die
R..Z. R..Z. zw. Iu. II AusschlÃ¤ge AusschlÃ¤ge zw. III u. IV auf zu â€žlange
Zeiten" folgen
30 38 8 35
Versuch a
11
13
2
Versuch b
11
",5
Â°,5
Versuch c
14
14,9
0,9
23 3Â° 7 3Â°
5 9 4 3
ReproduktionsstÃ¶rungen: Vers, a: o, Vers, b: 4, Vers, c: 8.
Bei dieser Zusammenstellung fÃ¤llt auf, 1. daÃŸ das W. M. der R.-Zeiten
in Versuch c 14 betrÃ¤gt, gegenÃ¼ber 11 in den beiden vorigen Versuchen, daÃŸ
also eine durchschnittliche VerlÃ¤ngerung der R.-Z. eingetreten ist
und 2. daÃŸ das W. M. der AusschlÃ¤ge dagegen nur 5 betrÃ¤gt, also stark
abgenommen hat gegenÃ¼ber Versuchen a und b, 3. daÃŸ in Versuch c
das W. M. derjenigen AusschlÃ¤ge, die auf zu lange Zeiten erfolgen,
(3) kÃ¼rzer ist als das W. M. sÃ¤mtlicher AusschlÃ¤ge (5), daÃŸ also gerade
auf â€žzu lange" Zeiten durchschnittlich â€žzu kurze" AusschlÃ¤ge
erfolgen und 4. daÃŸ die ReproduktionsstÃ¶rungen bedeutend zuge-
nommen haben. Das auffallende MiÃŸverhÃ¤ltnis zwischen den R.-Zeiten und
den AusschlÃ¤gen dieses Versuches untereinander und gegenÃ¼ber den Ver-
suchen a und b muÃŸ uns jetzt nach dem bei Versuch I Gesagten den Ge-
danken an den EinfluÃŸ einer sehr starken Perseveration nahelegen. Ebenso
deuten die gehÃ¤uften ReproduktionsstÃ¶rungen darauf hin, daÃŸ die Aufmerk-
samkeit der V.-P. stark abgelenkt wurde.
Betrachten wir die Kurve, so fÃ¤llt uns sofort auf, daÃŸ sie einen von den
Kurven a und b ganz verschiedenen Charakter hat. Kein steiles Ansteigen
jn die HÃ¶he mit auffallend groÃŸen AusschlÃ¤gen, sondern im Gegenteil ein
steiles Absinken mit auffallend kleinen AusschlÃ¤gen. Der Beginn der Kurve
erinnert an den abfallenden Schenkel einer Komplexkurve, also wiederum an
Perseveration eines Komplexes. Es fehlt nur der lange Ausschlag, der
solchen abfallenden Kurvenschenkeln vorauszugehen pflegt und den Komplex
anzeigt. Das RÃ¤tsel lÃ¶st sich, wenn wir erfahren, daÃŸ kurz vor Beginn des
Experimentes ein starker Komplex angeregt wurde. Als die HÃ¤nde der V.-P.
schon auf den Elektroden lagen, das Galvanometer aber noch ausgeschaltet
war, erÃ¶ffnete ich der V.-P. absichtlich, daÃŸ wir zu der Ansicht gekommen
seien, daÃŸ er ein ganz gewÃ¶hnlicher Schwindler sei, daÃŸ seine Erfindungen
wertlos, weil unausfÃ¼hrbar seien. Diese ErÃ¶ffnung muÃŸte V.-P. schwer treffen,
da er damit seine Hoffnungen, uns fÃ¼r sich zu gewinnen, jÃ¤h zertrÃ¼mmert sah,
und seine Aussichten so schlecht standen, wie vorher im Zuchthaus,
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Nachdem wir schon in den Versuchen a und b seine starke EmotivitÃ¤t
kennen gelernt haben, begreifen wir, wie er auf diese Mitteilung reagieren
muÃŸte. HÃ¤tte er nicht einen erheblichen Grad von GutmÃ¼tigkeit besessen, so
hÃ¤tte er jetzt wohl auf alle weiteren Experimente verzichtet. Er behielt jedoch
die HÃ¤nde ruhig auf den Elektroden und wandte sich dem Experimente zu,
als ich nun, nach Einschaltung des Galvanometers, damit begann.
R.-Z. G. A. Repr.
65. Ziege: Tier 14 o â€”
Die Zeit hÃ¤lt das W. M. ein, dagegen weisen der mangelnde Ausschlag und die
ReproduktionsstÃ¶rung auf die StÃ¶rung durch den eben angeregten Komplex hin.
R .-Z. G. A. Repr.
66. groÃŸ: Menschen â€” â€”1 (langes Besinnen)
Das Verlegenheitswort Menschen zeigt deutlich die durch den Komplex bedingte
â€žAssoziationsleere" an. Die Reaktion vermochte nicht einmal das Abfallen der Kurve fÃ¼r
einen Moment aufzuhalten, geschweige einen positiven Ausschlag hervorzubringen. Nur
das nachtrÃ¤gliche Steigen der Kurve zeigt eine geringe Einwirkung an. Das â€” Zeichen
vor dem Ausschlag gibt an, daÃŸ trotz der Reaktion die Kurve noch 1 mm sank. Wir
haben es hier nicht etwa mit einem durch die Reaktion bedingten negativen Ausschlag
zu tun, vielmehr handelt es sich einfach um das Fehlen jeglicher Einwirkung der neuen
Reaktion auf die abfallende Komplexkurve. Man beobachtet daher dieses Verhalten nur
da, wo es sich um starke Perseveration handelt, d. h. um eine vollstÃ¤ndige Sperrung der
V.-P. gegen neue EindrÃ¼cke infolge einer vorangegangenen Komplexwirkung. Daher werden
auch bei der Berechnung solche negative Werte als o angefÃ¼hrt. In der Kurve sind die
negativen AusschlÃ¤ge mit einem * versehen.
R.-Z. G. A
67. Kartoffel: Feld 10 o
Die oberflÃ¤chliche Reaktion und der Wert o fÃ¼r den Ausschlag weisen auf die Per-
severation hin.
R.-Z. G. A.
68. malen: mahnen? MÃ¼hlen â€” 3
Die AufmerksamkeitsstÃ¶rung zeigt sich in dem MiÃŸverstehen des Reizwortes.
R.-Z. G. A. Repr.
69. Teil: Erbteil 13 2
70. alt: Menschen â€” â€”2 (Besinnen)
71. Blume: rote Blume 14 4 rote
Konstelliert durch die Blumen, die einer seiner Mitpatienten vor den Fenstern stehen hat.
R.-Z. G. A.
72. schlagen: Pferde schlagen 10 2
S. Reaktion 40.
73. Kasten: Kleiderkasten â€” 5
74. wild: schÃ¶nes Bild 10 8
Verstand Bild. In kurzer Zeit zweimaliges MiÃŸverstehen des Reizwortes, was in den
Versuchen a und b nie vorkommt.
Erst diese Reaktion vermochte laut Ausschlag eine grÃ¶ÃŸere Aufmerksamkeitsbesetzung
zu erzielen. V.-P. dachte dabei an Napoleon I., seinen Heros, von dem er viele Bilder
besaÃŸ.
R.-Z. G. A.
75. Familie: nette Familie 18 15
Meint die Familie seiner Frau. Hier wirkte ein starker Komplex ein (s. Reaktion 641.
Der hÃ¶hnische Ausdruck nette Familie! weist schon auf einen starken GefÃ¼hlsinhalt.
Trotzdem wirkt die Perseveration noch in starkem MaÃŸe nach, denn im Vergleich zu den
AusschlÃ¤gen der Versuche a und b ist dieser noch sehr gering.
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R.-Z. G.-A. Repr.
76. waschen: Gesicht 14 â€”2 Gesicht waschen
77. Kuh: Milchkuh 12 2
78. fremd: Arbeiter 25 5 (Besinnen)
ErklÃ¤rt, er habe hier an einen Streik in der NÃ¤he von ZÃ¼rich gedacht, bei dem
viele seiner Freunde beteiligt waren und der damals ein MilitÃ¤raufgebot zur Folge hatte.
Der Staatsanwalt, dessen unschuldiges Opfer er zu sein glaubt, kommandierte das be-
treffende Regiment. SpÃ¤ter erklÃ¤rte er einmal, derselbe sei schuld daran, daÃŸ das MilitÃ¤r
die Streikenden so schlecht behandelt habe. Das wÃ¼rde ihm spÃ¤ter vergolten werden wie
sein Unrecht an ihm selber. GrÃ¼nde genug, um der Erinnerung an den Streik einen leb-
haften GefÃ¼hlston zu verleihen.
R.-Z. G.-A.
79. GlÃ¼ck: hÃ¤usliches 15 o
ErklÃ¤rte hier, er sehne sich darnach.
S. Reaktion 19 und 20.
R.-Z. G. A.
80. erzÃ¤hlen: Geschichten 13 2
81. Anstand: Anstaltsanstand â€” 15
Die sonderbare Wortzusammensetzung fÃ¤llt auf. Er erklÃ¤rte, an das unanstÃ¤ndige
Benehmen der Patienten auf seiner Abteilung gedacht zu haben. Trotz der Perseveration
ein ansehnlicher Ausschlag. Wir sahen, daÃŸ fast alle Reaktionen, die ihn an sein Leben
in der Anstalt erinnern, von starken AusschlÃ¤gen begleitet sind.
R.-Z. G. A. Repr.
82. eng: PaÃŸ. 35 2 Zimmer
Er erklÃ¤rte auf Befragen, er habe bei dieser Reaktion gedacht: engherzig wÃ¤re
seine Beurteilung, wenn sie so erfolgte, wie es nach meiner ErÃ¶ffnung den Anschein habe.
Wir sehen hier, daÃŸ jenes GesprÃ¤ch unzweifelhaft wÃ¤hrend des Versuches noch nachwirkt.
DaÃŸ der Ausschlag so gering, ist auffallend. (S. S. 66).
R.-Z. G. A.
83. Bruder: jÃ¼ngerer '5 3
Denkt an seinen jung verstorbenen Bruder.
R.-Z. G. A.
84. Schaden: Hagelschaden 15 5
UnaufgeklÃ¤rt.
85. Storch: Kinder 25 28
Dabei fÃ¤llt ihm ein, daÃŸ sein TÃ¶chterchen gerne â€žStorchengeschichten " erzÃ¤hlte.
Schon bei R. 62 sahen wir, daÃŸ die Erinnerung an seine Kinder sehr gefÃ¼hlsbetont ist.
R. 88 deutet wiederum darauf hin.
Von hier an tritt bis R. 89 eine Insel ein, wo die Kurve den Charakter derjenigen
der Versuche a und b annimmt. Da hier starke Komplexe angeregt werden, ist es begreiflich,
daÃŸ der EinfluÃŸ jenes perseverierenden Affektes vorÃ¼bergehend durchbrochen wird.')
R.-Z. G. A.
86. falsch: Menschen 10 12
Man wird nicht fehlgehen, hinter dieser Reaktion den Experimentator selber zu ver-
muten.
R.-Z. G. A.
87. Angst: nie 25 60
Das Reaktionswort zeugt von einer persÃ¶nlichen Stellungnahme der V.-P. Nach der
vorausgehenden Mitteilung mÃ¼ssen sich an Angst sehr gefÃ¼hlsbetonte Assoziationen
knÃ¼pfen.
') Diese ,.Insel" zeigt deutlich, daÃŸ lÃ¼r den eigentÃ¼mlichen Verlauf der Kurve c nicht
etwa doch noch physikalische Ursachen verantwortlich zu machen sind. Wir sehen, sobald die
psychologische Konstellation sich derjenigen der Versuche a und b wieder nÃ¤hert, wird auch der
Charakter der Kurve wieder Ã¤hnlich wie dort.
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7
'3
3
i5
3
10
5
20
'7
R.-Z. G. A.
88. kÃ¼ssen: Kinder 15 30
Obwohl V.-P. ziemlich erotisch veranlagt, glaube ich nicht, daÃŸ Kinder hier nur eine
â€žDeckassoziation1" ist. Er war seinen Kindern gegenÃ¼ber stets ein liebevoller besorgter
Vater. Immerhin kÃ¶nnen erotische Gedanken mitwirken.
R.-Z. G. A.
89. Brand: -fall 10 30
UnaufgeklÃ¤rt.
R.-Z. G. A.
90. schmutzig: StraÃŸe 7 â€”2
91. TÃ¼re: groÃŸe
92. wÃ¤hlen: VÃ¶lker
93. Heu: gedÃ¶rrtes
94. still: Zimmer
95. Spott: Menschen
V.-P. ist Ã¤uÃŸerst empfindlich gegen Spott, ebenso wie gegen Verachtung (s. Reaktion 44,
wo auch Menschen assoziiert wurden).
R.-Z. G. A. Repr.
96. schlafen: gehen 15 3 Zimmer
97. Monat: Zehn 10 16
Gibt an, er habe bis jetzt 10 Monate seiner Strafe abgesessen. Die kurze Reaktions-
zeit verrÃ¤t, wie intensiv er sich mit der Frage des Strafvollzuges, wegen deren er ja die Ver-
bringung in die Irrenanstalt bewirkt hat, beschÃ¤ftigen muÃŸ. Sonst kÃ¶nnte die Reaktion
zehn auf Monat nicht so prompt erfolgen. Der Ausschlag entspricht der StÃ¤rke des
Komplexes, der auch die Perseveration Ã¼berwindet. (S. nachtrÃ¤gliches Ansteigen der Kurve.)
R.-Z. G. A.
98. farbig: Natur 15 18
Nachdem die vorige Reaktion den Bann der Perseveration gebrochen, kann diese
leichter mit einem ansehnlichen Ausschlag erfolgen. V.-P. wuÃŸte auf einfaches Befragen
hier nichts anzugeben.
R.-Z. G. A.
99. Hund: Hofhund 10 5
100. reden: wenig 7 5
Zusammenfassung der Versuche IIa, b und c.
Die Kurven a und b steigen sehr rasch an, die AusschlÃ¤ge sind sehr
stark. Deutliche Komplexkurven sind nicht vorhanden. V.-P. schenkt den
beiden Versuchen groÃŸe Aufmerksamkeit.
Kurve c stellt den absteigenden Schenkel einer Komplexkurve dar, die
AusschlÃ¤ge sind sehr gering, fehlen hie und da gÃ¤nzlich.
Der Komplex wurde vor Beginn des Experimentes angeregt, daher fehlt
der dem absteigenden Schenkel vorausgehende lange Ausschlag.
Versuch c zeigt deutlich den EinfluÃŸ der inneren Ablenkung durch
einen Affekt auf das psychogalvanische PhÃ¤nomen und bestÃ¤tigt das bei
Versuch I Ã¼ber die Perseveration Gesagte.
Mit andern Worten:
Ein unabhÃ¤ngig vom Experiment bestehender starker Affekt
bedingt das Abfallen der â€žAssoziationskurve" und das Kleinerwerden
oder Ausbleiben der AusschlÃ¤ge. Nur da, wo durch geeignete Reizworte
die Wirkung des Affektes auf die V.-P. durchbrochen und ein neuer Affekt-
zustand geschaffen wird, werden die AusschlÃ¤ge wieder grÃ¶ÃŸer und steigt die
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Kurve wieder an. (Kurvenabschnitt 85â€”89). Der Affekt perseveriert wÃ¤hrend
des Versuches so stark, daÃŸ das VV. M. der Reaktionszeiten von 11 (in den
Versuchen a und b) auf 14 erhÃ¶ht und das W. M. der AusschlÃ¤ge von 30
(in Versuch a) und 23 (in Versuch b) auf 5 erniedrigt wird. Gerade auf â€žzu
lange Zeiten" erfolgen â€žzu kurze" AusschlÃ¤ge, wÃ¤hrend in den Versuchen a
und b die verlÃ¤ngerten Zeiten durchschnittlich von verlÃ¤ngerten AusschlÃ¤gen
begleitet waren.
Versuch III.
V.-P. ist ein junger, verheirateter Arzt, der das Assoziationsexperiment schon viel-
fach an anderen V.-P. vorgenommen hat, dagegen bisher noch nie an sich selbst ausfuhren
lieÃŸ. Wir erblicken schon darin eine gewisse Abwehrtendenz gegen die psychologische
Durchforschung seiner Person. V.-P. ist auch nach dem gewÃ¶hnlichen Sprachgebrauch
verschlossen. Die Verschlossenheit ist eine Schutzwehr gegen seine erhÃ¶hte Empfindlichkeit.
Sie ist jedoch weniger angeboren als erworben durch verschiedene Erlebnisse, die nachhaltig
auf den Knaben und JÃ¼ngling eingewirkt haben und zum Teil heute noch einwirken. Da
der mit ihnen verbundene Affekt auch jetzt noch nicht â€žabreagiert" werden kann, spaltet
V.-P. die betreffenden Komplexe stark ab. Er hat es darin schon sehr weit gebracht. Die
Folgen der gegen jene Erlebnisse gerichteten, teils bewuÃŸten, teils unbewuÃŸten Abwehrtendenz
machen sich aber nun in seinem ganzen Wesen geltend. Aus dem heiteren, ausgelas-
senen Knaben ist frÃ¼h ein sehr ernster Mann geworden, der nun, als Kompensation, einen
auÃŸergewÃ¶hnlichen Pflichteifer und TÃ¤tigkeitsdrang in seinem Berufe entwickelt.
Die Versuchsanordnung ist dieselbe wie in Versuch I (1 Element,
Messingelektroden).
Die Durchschnittswerte sind folgende:
W. M. der
R..Z.
A. M. der
R..Z.
W. M. der Galv.
AusschlÃ¤ge
A. M. der Galv.
Ausschlage
W. M. derjenigen AusschlÃ¤ge,
die auf zu lange Zeiten fallen
Reproduktions-
stÃ¶rungen
8
8,7
O
4
O
33,3%
Das W. M. der R.-Z. ist sehr kurz, die Differenz mit dem A. M. gering.
Wir erkennen daraus, daÃŸ V.-P. sehr gewandt reagierte. Von â€žemotiven
Hemmungen" sagen uns die beiden Werte nichts. Der Wert o fÃ¼r das W. M.
der AusschlÃ¤ge ist frappant. In keinem â€žNormalversuch", mit keiner Versuchs-
anordnung habe ich o als W. M. erhalten. Wir sind daher wieder auf eine
Komplikation gefaÃŸt. Das A. M. der AusschlÃ¤ge (4) sagt uns, daÃŸ immerhin
AusschlÃ¤ge erfolgt sein mÃ¼ssen. Aus dem W. M. derjenigen AusschlÃ¤ge, die
auf â€žzu lange" Zeiten fallen (o) erfahren wir, daÃŸ die VerlÃ¤ngerung der R.-Z.
ohne durchschnittliche VerlÃ¤ngerung der AusschlÃ¤ge erfolgt ist. 33,3% ê"
produktionsstÃ¶rungen sind fÃ¼r einen gebildeten Mann eine sehr hohe ZahL
Wir mÃ¼ssen daraus schlieÃŸen, daÃŸ entweder sehr starke Komplexe im Experi-
ment angeregt wurden oder daÃŸ aus einem andern Grunde eine Aufmerksam-
keitsstÃ¶rung vorhanden war. Das Verhalten der R.-Z. und der AusschlÃ¤ge
spricht fÃ¼r das letztere.
Betrachten wir die zugehÃ¶rige Kurve, so fÃ¤llt uns ein der Kurve IIc
Ã¤hnlicher Verlauf auf. Die Kurve fÃ¤llt wie dort ab, statt anzusteigen, wie es
bei der normalen Assoziationskurve der Fall ist. WÃ¤hrend aber bei Kurve II c
der steilste Abfall und die geringsten AusschlÃ¤ge im Beginn zu finden sind,
haben wir hier anfangs ansehnliche AusschlÃ¤ge und erst spÃ¤ter sinkt die Kurve
und fehlen die AusschlÃ¤ge. Wir werden daher annehmen, daÃŸ die Aufmerk-
samkeitsstÃ¶rung erst nach und nach sich geltend machte.
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Das Verhalten der Durchschnittswerte und der Kurve erklÃ¤rt sich aus
folgender psychologischer Konstellation der V.-P.: Wie der Kollege mir nach-
her angab, ging er mit einem GefÃ¼hl des MiÃŸtrauens gegenÃ¼ber dem Wert
der galvanometrischen Untersuchungsmethode an das Experiment. Er glaubte
die AusschlÃ¤ge wÃ¼rden durch eine gewisse Autosuggestion bewirkt und wollte
an sich erfahren, ob auch dann AusschlÃ¤ge auftreten, wenn man es nicht wolle.
Zweitens war er wie er angab, sicher, daÃŸ er das Assoziationsexperiment als
V.-P. beherrsche, d. h. daÃŸ er seine Komplexe dabei verbergen kÃ¶nne. Er
nat daher absichtlich sehr rasch reagiert und achtete darauf, daÃŸ keine Zeit-
verlÃ¤ngerungen eintraten. Das ist ihm in betrÃ¤chtlichem MaÃŸe gelungen.
(Die Komplexe traten dadurch aber in den Reaktionsworten um so deutlicher
zutage!)
Er hÃ¤tte sich nun, wie er nachher gestand, sehr gefreut, wenn mich auch
die AusschlÃ¤ge als Komplextnerkmale, im Stiche gelassen hÃ¤tten, gewisser-
maÃŸen aus einem Anfing von Eifersucht, weil ich Zeit hatte, mich mit den
galvanometrischen Untersuchungen abzugeben, wÃ¤hrend e1 selber durch ge-
hÃ¤ufte praktische Arbeit nicht zu wissenschaftlicher TÃ¤tigkeit MuÃŸe fand. fWie
stark der Komplex der Behinderung wissenschaftlicher Arbeit bei der V.-P.
ist, wird das Experiment selber sagen.) Drittens kommt hinzu, daÃŸ der Ver-
such nach Tisch stattfand, wo V.-P. etwas schlÃ¤frig war. Wir haben somit
zwei Motive fÃ¼r bewuÃŸte aktive Absperrung der Aufmerksamkeit vom Experi-
ment, und in der ErmÃ¼dung einen weiteren Grund, um die Konzentration der
Aufmerksamkeit zu erschweren.
Weitaus die wichtigste Bedingung fÃ¼r die so gut gelungene Ab-
sperrung der Aufmerksamkeit scheinen mir aber die damals unbe-
wuÃŸten Komplexe, von denen oben die Rede war, gewesen zu sein,
zumal, wie V.-P. spÃ¤ter angab, er vor mir einen seiner Hauptkomplexe nicht
preisgeben konnte und wollte. Die von jenen Komplexen ausgehende Hem-
mung scheint mir in erster Linie schuld zu sein an dem Ausfall der Aus-
schlÃ¤ge. Man mag es sich in diesem Falle so vorstellen, daÃŸ infolge der Ab-
sperrung die Reizworte meist nicht in ihrer vollen Bedeutung aufgefaÃŸt wurden
und daher auch keine Aftektentwicklung hervorrufen konnten. DafÃ¼r sprechen
auch die kurzen Reaktionszeiten. DaÃŸ ich jener bewuÃŸten aktiven Absperrung
wenig Wert beilege, rÃ¼hrt daher, daÃŸ bei einem zweiten Experiment, wo V.-P.
den guten Willen hatte, auf das Experiment seine Aufmerksamkeit zu kon-
zentrieren, die Kurve genau denselben Verlauf zeigte. Auch das zweitemal
war V.-P. leicht ermÃ¼det. ErmÃ¼dung allein genÃ¼gt jedoch nicht, um den Ab-
fall der Kurve zu bewirken, wie mir ein Experiment an einer ermÃ¼deten
WÃ¤rterin zeigte, das am Tag nach einer Nachtwache aufgenommen wurde.
DaÃŸ die â€žAbsperrung" nicht von Anfang an gelang, zeigt uns der Anfangs-
teil der Kurve. Das Experiment regte V.-P. nach seinen eigenen Angaben
anfangs etwas auf (was nach vorstehendem leicht begreiflich). UngefÃ¤hr von
K. 26 habe er jedoch das GefÃ¼hl gehabt, â€žseine Komplexe seien jetzt abge-
tan" und daher habe er sich von nun an sicher gefÃ¼hlt.
Nach R. 26 sinkt die Kurve auch deutlich ab. Immerhin erkennen wir
schon vorher die Tendenz zum Abfallen. Wie in Versuch l das Steigen der
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Kurve eintrat, bevor die V.-P. das GefÃ¼hl der Erregung hatte, so macht sich
auch hier die Beruhigung auf der Kurve geltend, bevor die V.-P. dieselbe
wahrnahm. Wie dort der â€žIchkomplex" seine Herrschaft Ã¼ber die Ã¼brigen
Komplexe nach und nach verlor, so Ã¼bte er sie hier immer stÃ¤rker aus. Be-
rechnen wir die Durchschnittswerte des Kurvenabschnittes 1â€”26 fÃ¼r sich, so
erkennen wir darin deutlich die gegenÃ¼ber dem folgenden Abschnitt des Ver-
suches viel stÃ¤rker in Anspruch genommene Aufmerksamkeit der V.-P.:
W. M. der A. M. der W. M. der A. M der W. M. derjenigen Ausschlage, die Reproduktions
R..Z. R..Z. Ausschlage AusschlÃ¤ge auf â€žzu lange" Zeiten fallen StÃ¶rungen
7 8,1 5 8 " 23%
DaÃŸ das W. M. der R.-Z. kÃ¼rzer als im Gesamtversuch ist, deutet dar-
auf hin, daÃŸ der V.-P. die Absicht, mÃ¶glichst rasch zu reagieren, anfangs
besser gelang als spÃ¤ter. Aus der grÃ¶ÃŸern Differenz zwischen W. und A. M.
der Zeit, aus den gesteigerten Werten fÃ¼r die AusschlÃ¤ge (s. namentlich das
W. M. derjenigen AusschlÃ¤ge, die auf zu lange Zeiten fallen) und aus der
Abnahme der ReproduktionsstÃ¶rungen kÃ¶nnen wir jetzt ohne weiteres ersehen,
daÃŸ im Beginn des Experimentes eine viel stÃ¤rkere Affektentwicklung statt-
fand.
R.-Z. G. A.
1. Kopf: schÃ¶n 9 16
Glaubt, rich dÃ¤chte, er dÃ¤chte dabei an seine Frau." NatÃ¼rlich ist hier sofort, zum
mindesten unbewuÃŸt, die Assoziation seiner Frau angeregt worden und erst nachtrÃ¤glich
erfolgte die Einkleidung des Gedankens in jene Form. Das erinnert mich sehr an einen
Fall von Dem. praecox, wo mir der Pat. katamnestisch angab, er habe immer, wenn er in
der NÃ¤he von Damen gewesen sei, â€žgeglaubt, die betreffende Dame glaube, er sei in sie
verliebt."
R.-Z. G. A.
2. grÃ¼n: Wiese 7 10
UnaufgeklÃ¤rt.
3. Wasser: blau 6 15
R.-Z. G. A.
4. stechen: tief 7 12
Denkt daran, daÃŸ diese Reaktion bei andern V.-P. leicht sexuelle Assoziationen
wachruft.
R.-Z. G. A.
5. Engel: Engel? hoch 14 18
Verstand zuerst hÃ¤ngen. Ursache des MiÃŸverstÃ¤ndnisses ist hier die Perseveration
(vgl. 4 tief, 5 hoch und die Analyse). Warum gerade hÃ¤ngen verstanden wurde, ist un-
aufgeklÃ¤rt. Es muÃŸ in Beziehung zu tief und hoch stehen. Die Reaktion hoch analysiert
er selber: â€žEr habe den Engel nicht tief stechen wollen!" Die Reizwortwiederholung,
R.-Z. und Ausschlag sind objektive Zeugnisse fÃ¼r den Komplex und nicht zum mindesten
das Reaktionswort selber. Die Symbolik ist klar.
R.-Z. G. A. Reproduktion
6. lang: tief 8 11 groÃŸ
V.-P. weiÃŸ, daÃŸ bei dem Reizwort lang oft sexuelle Komplexe berÃ¼hrt werden. Er
reagier^ daher auch mit dem, wie wir sehen werden, bei ihm stereotypen â€žKomplexver-
treter" tief. Das falsch reproduzierte groÃŸ ist nur ein Ersatzwort fÃ¼r lang. DaÃŸ hier
ein eigener sexueller Komplex berÃ¼hrt wird und die StÃ¶rung nicht etwa nur durch seine
Erfahrungen an andern Versuchspersonen bedingt ist, zeigt sich ziemlich deutlich. Reaktionen
4,5 und 6 hÃ¤ngen eng zusammen.
R.-Z. G. A. Reproduktion
7. Schiff: fahren 8 8 groÃŸ
Die falsche Reproduktion und der Ausschlag (das W. M. der ersten 26 Reaktionen
ist 5) weisen wiederum auf einen Komplex. Der V.-P. ist nichts Besonderes bewuÃŸt. GroÃŸ
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ist verdÃ¤chtig, und wenn wir in dem 4 Wochen spÃ¤ter vorgenommenen zweiten Versuch sehen,
daÃŸ er hier auf Schiff mit Mast reagierte, wird die Sache erst recht deutlich. Auch im
zweiten Versuch reproduzierte er falsch, nÃ¤mlich Wasser. Ich habe Ã¶fters durch spÃ¤tere
Versuche AufschlÃ¼sse Ã¼ber scheinbar harmlosere Reaktionen frÃ¼herer Versuche, die aber
deutliche Komplexmerkmale aufwiesen, erhalten. Wenn wir uns erinnern, daÃŸ noch nach
vielen Monaten ein erstaunlicher Prozentsatz von Reaktionen genau so ausfÃ¤llt wie beim
ersten Versuch, so wissen wir, wie festgefÃ¼gt die Assoziationen im allgemeinen sind. Es
scheint mir daher nicht zu gewagt, aus einem Versuch, der 4 Wochen auf den ersten er-
folgte, RÃ¼ckschlÃ¼sse zu machen, zumal wenn ich annehmen muÃŸ, daÃŸ unterdes die Kon-
stellation fÃ¼r den Komplex keine andere geworden ist.1)
R.-Z. G. A.
8. pflÃ¼gen: Acker 6 1
An dieser, fÃ¼r die wenigsten Leute gefÃ¼hlsbetonten Reaktion kann man immer wieder
von neuem sehen, wie das psycho-galvanische PhÃ¤nomen von dem GefÃ¼hlston der Vor-
stellungen abhÃ¤ngig ist.
R.-Z. G. A.
9. Wolle: Baumwolle 7 [3
Die Reaktion erinnerte V.-P. daran, daÃŸ einige seiner Versuchspersonen hier wollen
verstanden und zwar in sexuellem Sinne.
R.-Z. G. A.
10. freundlich: lieb 8 13
Er erklÃ¤rt, lieb sei im Experiment immer ein Ersatzwort fÃ¼r seine Frau.
R.-Z. G. A.
11. Tisch: Stuhl 6 5
12. fragen: antworten 6 3
Zwischen 12 und 13 hat V.-P. die HÃ¤nde bewegt. Ich kann nicht sagen: daher der
starke Abfall der Kurve, hÃ¶chstens: daher die starke Schwankung derselben. Denn gewÃ¶hn-
lich bemerkt man nach Bewegungen ein Ansteigen der Kurve (s. spÃ¤ter), wahrscheinlich
weil die HÃ¤nde dann meist stÃ¤rker auf die Elektroden gedrÃ¼ckt werden. Hier wÃ¤re das
Umgekehrte der Fall, ein Lockern der HÃ¤nde von den Elektroden. Man kÃ¶nnte dies
in Beziehung zu dem nachlassenden Interesse der V.-P. bringen und umgekehrt ein stÃ¤rkeres
AufdrÃ¼cken der HÃ¤nde zu dem Auftreten eines stÃ¤rkeren Komplexes, der motorische
Innervationen hervorriefe.
R.-Z. G. A. Reproduktion
13. Staat: Land 9 2 Volk
Verstand Stadt. V.-P. hat einen starken sozialen Komplex. Er besitzt eine aus-
gesprochene soziale Ader, bedauert aber, daÃŸ er zu wenig Zeit und Kenntnisse besitze, um
politisch oder nationalÃ¶konomisch sich zu betÃ¤tigen. AuÃŸerdem wird er bei Staat an den
Staatsdienst und die dadurch bedingte persÃ¶nliche Unfreiheit erinnert.
R.-Z. G. A.
14. trotzig: freundlich
7
3
R.-Z.
G. A.
Repr.
15. Stengel: hoch
11
'7
lang
(s.
K
. 6.)
16. tanzen: viele
11
10
dabei an seine Frau.
17. See: blau
6
0
18. krank: gesund
9
4
19. Stolz: hoffÃ¤rtig 11 2
Die Reaktion ist konstelliert durch ein Erlebnis, wo ihm zu groÃŸer Stolz vorge-
worfen wurde.
R.-Z. G. A.
20. kochen: viel 9 o
21. Haushalt: Frau 7 4
') Vgl. die Wieilerholuugsversuche von Pelerson und Jung; Braiu 1907.
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Der Gedanke an den Haushalt seiner Frau ist fÃ¼r V.-P. stark gefÃ¼hlsbetont. Die
R. ist inhaltlich von EinfluÃŸ auf die folgende.
R.-Z. G. A.
22. bÃ¶s: gut 6 12
Bezieht sich nach seinen eigenen Angaben auf seine Frau und den Haushalt. Der
starke Ausschlag ist nicht etwa so zu verstehen, daÃŸ der auf R. 21 liegende GefÃ¼hlston
sich erst nachtrÃ¤glich bei R. 22 geltend macht, vielmehr gibt V.-P. an, daÃŸ ihm der
Komplex erst bei R. 22 ein deutliches GefÃ¼hl verursachte.
R.-Z. G. A.
23. Nadel: Schere 7 o
24. schwimmen: tief 6 1
Die hier ausgelassene. Assoziation ist Wasser. DafÃ¼r der Komplexvertreter tief.
Vgl. R. 3, wo bei Hervorrufung der Assoziation Wasser der Ausschlag so stark war. Der
Komplex ist auch hier nicht ganz klar geworden.
R.-Z. G. A.
25. Urlaub: lang 14 16
Der Urlaub ist wie fÃ¼r V.-P. I fÃ¼r den Kollegen ein starker, an gefÃ¼hlsbetonten
Assoziationen sehr reicher Komplex.
R.-Z. G. A. Repr.
26. blau: grÃ¼n 7 3 Wasser
Die ReproduktionsstÃ¶rung ist offenbar durch Perseveration bedingt. Da R. 3. Wasser:
blau lautete, ist nicht allzuviel Gewicht auf sie zu verlegen.
R.-Z. G. A. Repr.
27. tot: Leben 9 o
Von hier an beginnt die erste Reihe von fehlenden AusschlÃ¤gen.
R.-Z. G. A. Repr.
28. drohen: viel 80 â€”
Wir hÃ¶rten, daÃŸ ungefÃ¤hr bei R. 26 V.-P. das GefÃ¼hl hatte, â€žjetzt sei der sexuelle
Komplex abgetan", und sich nun in Ruhe wiegte. Es ist bezeichnend, daÃŸ diese Stelle
drei ReproduktionsstÃ¶rungen hintereinander aufweist. Sie sind ein Ausdruck dafÃ¼r, daÃŸ
an dieser Stelle eine innere Ablenkung stattfand.
R.-Z. G. A. Repr.
29. Lampe: Docht 6 o
30. reich: arm 6 o
31. verdienen: Geld 7 o reich
Das Geld verdienen spielt in der Psyche der V.-P. eine gewisse Rolle, trotzdem kein
Ausschlag. Man hat den Eindruck, daÃŸ V.-P. denkt: Jetzt ist mir alles gleich, ich lasse
mich nicht aufregen; das Schlimmste ist ja schon vorbei! Nur die ReproduktionsstÃ¶rung
weist auf einen Komplex hin.
R.-Z. G. A. Repr.
32. sorgen: viel 9 o schÃ¶n
33. Mitleid: gut 11 o
V.-P. bemerkt hier bei der Analyse: â€žHier sollte ich eigentlich einen Berufskomplex
haben, infolge meiner Stellung als Arzt."
R.-Z. G. A. Repr.
34. gelb: blau 9 o
35. Berg: Tal 8 o
36. spielen: Kinder 8 o
37. eifrig: viel 16 o Arbeit
38. neu: alt 6 3
Bei R. 37 wurde sein Berufskomplex berÃ¼hrt, und er empfand eine deutliche Er-
regung dadurch. (Er fÃ¼hlt sich durch den Beruf unangenehm gehemmt in seiner wissen-
schaftlichen BetÃ¤tigung.) Dementsprechend die auffallend lange Reaktionszeit. Jedoch
kein Ausschlag. Erst bei der nÃ¤chsten, ganz indifferenten und mit sehr kurzer Zeit er-
folgenden Reaktion tritt ein Ausschlag auf.
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Solche gleichsam verspÃ¤tete Einwirkungen auf das Galvanometer kann man nicht
selten beobachten. In der Annahme einer wirklichen VerspÃ¤tung der Einwirkung des
Affektes auf das psychogalvanische PhÃ¤nomen muÃŸ man aber sehr vorsichtig sein (vgl.
R. 21 und 22). Man kann nie wissen, ob der Affekt bei der betreffenden Reaktion nicht
erst deutlich subjektiv wahrgenommen wurde, oder ob nicht ein ganz neuer Komplex den
scheinbar verspÃ¤teten Ausschlag hervorrief. Die Selbstbeobachtung lÃ¤ÃŸt V.-P. in diesem
Falle im Stich.
R.-Z. G. A. Repr.
39. Sitte: alt 90 Anstand
alt perseveriert von R. 38 her. Ein Hinweis darauf, daÃŸ auf alt ein gewisser Ge-
fÃ¼hlston liegt, was mir aus nicht nÃ¤her,zu referierenden GrÃ¼nden sehr wahrscheinlich ist.
(Beziehungen zu den wichtigsten Komplexen der V.-P.) Bei der Reproduktion, wo die
Perseveration aufgehoben ist, erfolgt das an dieser Stelle Ã¼bliche Reaktionswort:
Anstand. Ein gutes Beispiel fÃ¼r eine der Bedingungen, die zu Reproduktions-
stÃ¶rungen fÃ¼hren.
R.-Z. G. A.
40. reiten: gut 9 9
Er hÃ¤tte im MilitÃ¤rdienst gerne gut reiten gelernt, wurde aber durch eine Krank-
heit am Reiten verhindert. Er gibt an, daÃŸ ihn dies nachhaltig beschÃ¤ftigt. Wir sehen,
daÃŸ alles, was ihn in seinen Ambitionen hemmt, lebhafte GefÃ¼hlsÃ¤uÃŸerungen hervorruft.
R.-Z. G. A. Repr.
41. Wand: Zimmer 11 o
42. dumm: gescheit 7 o
43. Heft: Buch 8 o
44. verachten: 14 o tief
Die Reaktion erinnert ihn an eines der Jugenderlebnisse, die so nachhaltig auf ihn
eingewirkt haben.
R.-Z. G. A.
45. Zahn: Mund 14 o
Denkt an die Zahnarztrechnung und einen â€žZahnreiztraum" seiner Frau. Beides
ist gefÃ¼hlsbetont.
R.-Z. G. A.
46. richtig: falsch 7 o
47. Volk: Staat 9 9
Wieder der soziale Komplex wie in R. 13. Eine Komponente desselben ist die, daÃŸ
der Staat seine KrÃ¤fte so in Anspruch nimmt, daÃŸ er seiner Frau wenig Zeit widmen kann.
Daher werden auch die Komplexe seiner Frau und der soziale Ã¶fters miteinander vermengt.
Das zeigt sich durch den Vergleich mit dem 2. Versuche; z. B.:
I. Versuch Repr. II. Versuch Repr.
47. Volk: Staat + lieb Staat
50. ungerecht: gerecht + Staat lieb
92. wÃ¤hlen: lieben ja Stadtrat +
Der Vergleich zeigt klar, wie Ã¤hnlich die Konstellation in den beiden vier Wochen
auseinander liegenden Versuchen ist.
R.-Z. G. A. Repr.
48. stinken: schlecht riechen 7 1
49. Buch: Heft 8 o
50. ungerecht: gerecht 7 20 â€”
S. R. 47.
51. Kind: Mutter 12 o
V.-P. denkt bei dieser Reaktion an seine Frau. Die Reaktion soll, wie er angibt,
nicht sehr gefÃ¼hlsbetont sein, da er den darin enthaltenen Komplex sehr .abspalte".
Ich Ã¼bergehe, der KÃ¼rze halber, die nÃ¤chsten Reaktionen, die nichts Besonderes
aufweisen.
Diagnostische Amsoxiationsstudien. IL I I
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-z.
G. A.
6
o
6
o
7
o
R.-Z. G. A. Repr.
R. 6l. Gesetz: Staat 7 o
Trotz der Komplexe keinerlei StÃ¶rungen mehr'
62. lieb: treu 9 11
63. Glas: Geschirr 29 6 trinken
Glas erinnert ihn an das nachher reproduzierte trinken und damit an die Ab-
stinenzbewegung, deren eifriger AnhÃ¤nger er ist. Der starke GefÃ¼hlston rÃ¼hrt wiederum
daher, daÃŸ ihm die BeschÃ¤ftigung mit der Abstinenzpropaganda sehr viel Zeit fÃ¼r wissen-
schaftliche Arbeit wegnimmt.
R.-Z. G. A. Repr.
64. streiten: lieb haben 11 1 zanken
65. Wurm: Suppe 7 3
Konstelliert durch eine unter den Kollegen gebrÃ¤uchliche Bezeichnung. Der Kurven-
abschnitt von R. 62â€”68 stellt eine deutliche Komplexkurve dar. Durch die verschiedenen
von 62 â€” 65 angeregten Komplexe wird das Absinken der Kurve wieder einmal unter-
brochen und die V.-P. aus ihrer Ruhe aufgerÃ¼ttelt.
R.-Z. G. A. Repr.
Abfallender (66. groÃŸ: klein
Schenkel der i 67. Kartoffel: ErdÃ¤pfel
Komplexkurve (68. malen: Bild 7 o viel
Bei R. 68 dachte der Kollege an seine Frau, was sofort eine ReproduktionsstÃ¶rung
bewirkte.
R.-Z. G. A. Repr.
69. Teil: Geschlecht 9 5
70. alt: jung 6 o
71. Blume: durch die Blume 11 o â€”
Konstelliert durch die Erinnerung an eine komische Anwendung des Wortes Blume.
R.-Z. G. A. Repr.
72. schlagen: tief 7 o
73. Kasten: hoch 8 o Wand
Schlagen erinnerte V.-P. an stechen, daher das Reaktionswort tief, das
wiederum, wie bei R. 4, in der nÃ¤chstfolgenden Reaktion (73) perseveriert. (Vgl. R. 5:
hoch = nicht tief.)
Die Perseveration von R. 72 bedingt hier wahrscheinlich auch die Reproduktions-
stÃ¶rung bei R. 73.
R.-Z. G. A. Repr.
74. wild: sehr 90 â€”
Bezieht sich auf eine Patientin.
75. Familie: Kind 7 o
Wir sehen, wie bei R. 51, daÃŸ der Inhalt dieser Reaktion bei der V.-P. keine groÃŸe
Rolle spielt.
R.-Z. G. A. Repr.
80. erzÃ¤hlen: berichten 10 o viel
Auch hier verrÃ¤t sich der Gedanke an seine Frau durch das falsch reproduzierte
viel. (S. R. 16, 68. 88, 101 u. a.) rEr soll seiner Frau immer viel von seinem Berufe
erzÃ¤hlen."
R.-Z. G. A.
81. Anstand: Sitte 7 2
Hierauf Bewegung mit den HÃ¤nden und Anstieg der Kurve. Die Bewegung scheint
an dieser Stelle durch einen nicht nÃ¤her zu referierenden Komplex bewirkt worden zu sein.
R..Z. G. A. Repr.
82. eng: weit 7 I
83. Bruder: Schwester 6 o
84. Schaden: untreu 7 o
85. Storch: Kind 7 o
S. R. 51 und 75.
86. falsch: gut 8 o treu
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Beim 2. Versuch wurde hier ohne weiteres
Frau assoziiert.
R.-Z.
G.
A.
Repr.
87. Angst: ja
11
0
88. kÃ¼ssen: viel
12
2
Vgl. R. 80.
89. Brand: Feuerwehr
9
u
90. schmutzig: sauber
8
0
91. TÃ¼re: Tor
8
0
â€”
Die Symbolik war ihm hier wie bei R. 82
bewuÃŸt.
R.-Z.
G
. A.
Repr.
92. wÃ¤hlen: lieben
12
0
ja
S. R. 47.
93. Ehe: treu 11 o
UngefÃ¤hr von hier an schloÃŸ V.-P. die Augen, wÃ¤hrend er vorher schlÃ¤frig die Um-
gebung betrachtet hatte.
R.-Z. G. A. Repr.
94. still: sanft 7 o gut
95. Spott: ja 90
Sozial konstelliert. Erinnert sich an ein Jugenderlebnis.
R.-Z. G. A.
96. schlafen: zusammen 9 104
Der enorme Ausschlag rÃ¼hrt daher, daÃŸ nun der Komplex ganz unverhÃ¼llt zutage
trat. V.-P. hatte â€žwie aus dem Schlaf heraus" reagiert, die Reaktion war ihm entfahren,
bevor er es wuÃŸte und hindern konnte. Nun muÃŸte er in sich hinein lachen und zitterte
mit den HÃ¤nden, so daÃŸ dadurch der Ausschlag um so stÃ¤rker wurde. Das Wichtigste
bei dieser Reaktion ist das, daÃŸ von nun an die Kurve sich auf der HÃ¶he hÃ¤lt, d. h. daÃŸ
die Erregung anhÃ¤lt. Wir sehen hier deutlich, daÃŸ durchaus nicht nach jedem langen
Ausschlag die Kurve (etwa aus physikalischen GrÃ¼nden) absinken muÃŸ, daÃŸ vielmehr ihr
Verhalten durch die jeweilige psychologische Konstellation der V.-P. bedingt ist. In diesem
Falle handelt es sich um den brÃ¼sken Ãœbergang aus einem schlafÃ¤hnlichen Zustand in den
wachen, und zwar ist der Weckreiz (R. 96) so stark, daÃŸ er nicht nur V.-P. aus dem schlaf-
Ã¤hnlichen Zustand aufrÃ¼ttelte, sondern noch eine ziemliche Erregung mit mannigfachen
Innervationen hervorruft. Es tritt daher kein absteigender Komplexkurvenschenkel auf
(wenn das Experiment nicht so bald abgebrochen worden wÃ¤re, hÃ¤tten wir jedenfalls doch
noch einen solchen beobachten kÃ¶nnen), vielmehr hÃ¤lt sich die Kurve entsprechend der
durch R. 96 bedingten Erregung zunÃ¤chst auf der HÃ¶he.
R.-Z.
G. A.
Repr.
97. Monat: Jahr
12
1
98. farbig: grÃ¼n
9
0
blau
99. Hund: Schwein
9
6
UnaufgeklÃ¤rt.
100. reden: viel
8
0
unterhalten
101. Nacht: viel
'7
27
â€”
Man erkennt deutlich die durch R.
96 gesetzte
â€žKomplexem)
pfindlichkeit
R.-Z.
G. A.
Repr.
102. nÃ¤hen: Gras
9
8
Wiese
Verstand â€žmÃ¤hen". UnaufgeklÃ¤rt.
103. Wein: Glas
12
8
S. R. 63.
104. schÃ¶n: gut
8
u
105. Uhr: -werk
8
5
Nicht aufgeklÃ¤rt.
') Unter Komplexempfindlicbkeit versteht Jung die den einmal angeregten Ivomplexvorstellungen
anhaftende â€žBereitschaft, auf Ã¤hnliche aber viel schwÃ¤chere Reize hin wieder in anuÃ¤hrend voller
StÃ¤rke aufzutreten." Zur Psychologie der Dem. praec. S. 47.
71*



164 L. BTNSWANGER.
In den von R. 99 bis 105 auftretenden statken AusschlÃ¤gen erblickt man deutlich
die Wirkung von R. 96 auf den BewuÃŸtseinszustand der V.-P. Die Absperrung und
SchlÃ¤frigkeit sind Ã¼berwunden, ein Zustand erhÃ¶hter Reizbarkeit ist eingetreten.
Zusammenfassung' des Versuches III.
Der Versuch zeigt den EinfluÃŸ der zum Teil beabsichtigten, zum
Teil durch die psychologische Konstellation der V.-P. bedingten
Ablenkung der Aufmerksamkeit.
Die V.-P. ist im Zustande der â€žaktiven Absperrung" gegen die
Analyse.
Die aktive Absperrung bedingt den Abfall der â€žAssoziationskurve". Es
vergeht eine gewisse Zeit (bis etwa R. 26), ehe die V.-P. in den Zustand der
Absperrung gelangt. Bis dahin sinkt die Kurve nur wenig. Die Absperrung
ist verantwortlich zu machen fÃ¼r den so hÃ¤ufigen Ausfall der AusschlÃ¤ge.
Auch dieser macht sich erst von R. 26 an geltend.
Zum Unterschied von Versuch Ilc sind die Reaktionszeiten auffallend kurz;
fÃ¼r die Reaktionszeiten des Gesamtversuches ist das W. M. nur 8, fÃ¼r diejenigen
von iâ€”26 sogar nur 7. In der KÃ¼rze der Reaktionszeiten sehen wir wiederum
den EinfluÃŸ einer aktiven TÃ¤tigkeit, nÃ¤mlich des Bestrebens, mÃ¶glichst rasch
zu reagieren, um mÃ¶glichst wenig verrÃ¤terische Reaktionszeiten zu liefern. Die
aktive Absperrung wirkt also hier im Gegensatz zu der passiven Ablenkung
der Aufmerksamkeit (durch einen perseverierenden Komplex) sowohl auf die
AusschlÃ¤ge, als auf die Reaktionszeiten verkÃ¼rzend.
Der Grund fÃ¼r diesen Unterschied gegenÃ¼ber Versuch Ilc ist leicht darin
zu erkennen, daÃŸ hier die ganze Aufmerksamkeit auf das eine Ziel gerichtet
ist, mÃ¶glichst rasch zu reagieren. Den â€žemotiven Hemmungen" steht daher
eine entgegengesetzt wirkende, viel stÃ¤rkere Intention gegenÃ¼ber.
Durch das Bestreben, mÃ¶glichst rasch zu reagieren, Ã¼berhaupt der psy-
chologischen Durchforschung durch das Experiment mÃ¶glichst auszuweichen,
werden die Reizworte in vielen FÃ¤llen nur oberflÃ¤chlich aufgefaÃŸt, so daÃŸ die
Komplexe nicht berÃ¼hrt werden, wodurch keine Affektentwicklung zustande
kommt. Infolgedessen bleiben die AusschlÃ¤ge aus.
Versuch IV.
Nachdem mir der EinfluÃŸ der Ablenkung der Aufmerksamkeit auf die
Galvanometerkurve in 2 Modifikationen, nÃ¤mlich durch einen perseverierenden
Komplex (Versuch Ilc) und durch aktive Sperrung (Versuch III) aufgefallen war,
versuchte ich noch auf eine dritte Art experimentell Ablenkung der Auf-
merksamkeit zu erzielen. Ich bediente mich hierfÃ¼r der von Jung und Rik-
lin angewandten Methode der Ã¤uÃŸeren Ablenkung, die darin besteht, daÃŸ man
die V.-P. wÃ¤hrend des Assoziationsexperimentes nach dem Takte eines Metro-
noms Bleistiftstriche von I cm LÃ¤nge anfÃ¼hren lÃ¤ÃŸt.J) Die Wirkung der auf
diese Art erzielten Ablenkung der Aufmerksamkeit auf die AssoziationsqualitÃ¤t
haben Jung und Riklin deutlich nachgewiesen. (Die AssoziationsqualitÃ¤t wird da-
bei eine viel oberflÃ¤chlichere.) Um gleichzeitig das Verhalten der psychogal-
') Siehe 1. Beitrag, S. tl.
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vanischen Kurve beobachten zu kÃ¶nnen, legte ich die Elektroden an die (nackten)
FuÃŸsohlen an, sodaÃŸ die V.-P. statt auf den FuÃŸboden ihre FÃ¼ÃŸe auf die Elektroden
(Messingplatten) aufsetzte. (Vorher hatte ich mich durch wiederholte Versuche ver-
sichert, daÃŸ man bei Anlegen der Elektroden an die FuÃŸsohlen dieselben Resultate
erhÃ¤lt, wie bei der Verwendung der HÃ¤nde. Die AusschlÃ¤ge sind im ersteren
Falle sogar in der Regel grÃ¶ÃŸer, da die KontaktflÃ¤che grÃ¶ÃŸer und der Kon-
takt inniger ist. Beim â€žNormalversuch" steigt die Kurve bei dieser Ver-
suchsanordnung oft rascher an, als bei Anlegung der Elektroden an die
HÃ¤nde.)
Um den Unterschied zwischen der normalen Assoziationskurve und der
â€žAblenkungskurve" besonders deutlich zu machen, beschreibe ich im folgen-
den einen Ablenkungsversuch an derselben V.-P., die wir in V. I kennen ge-
lernt haben. Da es sich um einen hochgebildeten Herrn handelt, muÃŸte das
Tempo der MetronomschlÃ¤ge mÃ¶glichst rasch gewÃ¤hlt werden, um Ã¼berhaupt
eine Spaltung der Aufmerksamkeit zu erzielen. Das Metronom wurde auf 94
eingestellt; es muÃŸten also pro Minute 94 aufrechte Striche von genau 1 cm
LÃ¤nge (die LÃ¤nge war durch wagerechte Linien angegeben) ausgefÃ¼hrt werden /̂
Erst wenn alles im Gange war, wurde mit dem Zurufen der Reizworte be-
gonnen. Bei der Vergleichung der so erhaltenen Kurve IV mit Kurve I fÃ¤llt
sofort der gewaltige Unterschied auf. Kurve I steigt im Anfang wie nach der
Unterbrechung (nach R. 47) rasch an. Kurve IV fÃ¤llt im Anfang wie nach der
Unterbrechung (nach R. 26) rasch ab. Sie erinnert dadurch, sowie durch das
Kleinerwerden und zum groÃŸen Teil gÃ¤nzliche Ausbleiben der AusschlÃ¤ge an
den Beginn der Kurve 11c und an Kurve III und zeigt im groÃŸen das, was
wir als abfallenden Schenkel einer Komplexkurve in jedem â€žnormalen" Ex-
periment finden. DaÃŸ die Kurve so hoch beginnt (zwischen 37 und 38 mm),
rÃ¼hrt zum groÃŸen Teil von den, bei Anwendung der FuÃŸsohlen verbesserten
Leitungsbedingungen fÃ¼r den elektrischen Strom her. Daneben spielt aber
auch ein psychischer Faktor mit. Denn wenn man abwechselnd zeitweise â€žab-
lenkt" und dann wieder ohne Ablenkung experimentiert, indem man immer
mit FuÃŸsohlenkontakt arbeitet, sieht man, daÃŸ diejenigen Partien der Kurve,
wo abgelenkt wurde, hÃ¶her beginnen als die andern. Der psychische Faktor
ist gegeben durch einen gewissen Grad von Aufregung, der, bei den einzelnen
V.-P. sehr verschieden stark, durch die komplizierteren Anforderungen, die
das Ablenkungsexperiment stellt, bedingt ist. â€” Vergleichen wir zunÃ¤chst die
Durchschnittswerte des Normalversuches 1 und des Ablenkungsversuches IV
und erinnern wir uns, daÃŸ bei Anwendung des FuÃŸsohlenkontaktes im Normal-
versuch die AusschlÃ¤ge in der Regel grÃ¶ÃŸer sind und das Steigen der Kurve
rapider erfolgt als bei HÃ¤ndekontakt. Wenn hier trotz des FuÃŸsohlen-
kontaktes die Werte fÃ¼r die AusschlÃ¤ge geringer sind als beim HÃ¤ndekontakt,
so spricht das um so mehr fÃ¼r die starke Beeinflussung des psychogalvanischen
PhÃ¤nomens durch den psychischen Vorgang der Ablenkung.
VV. M. d. R..Z. A. M. d. R..Z. Differ. W. M. d. Ausschlage A. M. d. Ausschlage Differ. Repr..StÃ¼r.
I.Versuch 9 8,8 â€”0,2 8 10 + 2 10Â°/0
IV. Versuch 7 8,4 +14 0 2,5 +2,5 21%
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Sowohl das W. M. der R.-Zeiten als das A. M. derselben ist geringer
als im Normalversuch. Wir haben hier wieder einen deutlichen Unterschied
gegenÃ¼ber der inneren Ablenkung durch einen perseverierenden Komplex
(V. II c). Dort war die R.-Z. im Mittel verlÃ¤ngert gegenÃ¼ber den Normal-
versuchen derselben V.-P. Wir hatten dort als Ursache der ZeitverlÃ¤ngerung
die erschwerte Spaltung der Aufmerksamkeit angesehen, die, durch den
perseverierenden Komplex in Anspruch genommen, nur mit Ãœberwindung
eines groÃŸen Widerstandes einen Rest fÃ¼r die Reaktionen selber abgab. Er-
innern wir uns, daÃŸ dort die AssoziationsqualitÃ¤t keine auffallend oberflÃ¤chliche
war. Das rÃ¼hrt daher, daÃŸ V.-P. trotz des Komplexes bestrebt war, sinn-
gemÃ¤ÃŸ su reagieren. In unserem Versuch rÃ¼hrt die ZeitverkÃ¼rzung einfach
daher, daÃŸ die Spaltung der Aufmerksamkeit eine viel vollkom-
menere ist, indem V.-P. fast nur noch sprachlich reagierte. VermÃ¶ge ihrer
groÃŸen Sprachgewandtheit war sie imstande, den sprachlichen Mechanismus
fast automatisch arbeiten zu lassen und ihr ganzes Interesse dem Zeichnen
der Striche zuzuwenden. Je selbstÃ¤ndiger aber der sprachliche Mechanismus
arbeitet, desto kÃ¼rzer wird die R.-Z. Die VerhÃ¤ltnisse liegen hier sehr Ã¤hn-
lich wie beim vorigen Versuch. Wie hier durch das Zeichnen der Striche,
so war dort durch das Bestreben, rasch zu reagieren, die Aufmerksamkeit fast
ganz in Anspruch genommen, alles andere dadurch gehemmt. Die Differenz
zwischen dem W. M. der R.-Z. und dem A. M. der R.-Z. in unserm Versuch
weist darauf hin, daÃŸ auch eine Reihe â€žzu langer" Zeiten aufgetreten sein
mÃ¼ssen, daÃŸ also emotive StÃ¶rungen in den rein sprachlichen Ablauf der
Reaktionen eingegriffen haben. Das W. M. der AusschlÃ¤ge ist o wie in
Versuch III. Nur das A. M. derselben zeigt an, daÃŸ Ã¼berhaupt AusschlÃ¤ge
erfolgt sind. Das hÃ¤ufige Fehlen von AusschlÃ¤gen erklÃ¤rt sich durch die-
selben Ãœberlegungen wie bei Versuch III. DaÃŸ die ReproduktionsstÃ¶rungen
in diesem Versuch doppelt so hÃ¤ufig sind als im Normalversuch, weist eben-
falls auf die Ablenkung der Aufmerksamkeit hin. Bei der Mitteilung der
Assoziationen dieses Versuches kommt es mir hauptsÃ¤chlich darauf an, den
Ã¤uÃŸerst oberflÃ¤chlichen Assoziationstypus zu zeigen.
R.-Z. G. A. Repr.
i. Kopf: Hals
2. grÃ¼n: Gras
3. Wasser: Wasser
4. stechen: weh 7 14 Messer
5. Engel: Bengel
6. lang: bang
Die 3 ersten Reaktionsworte enthalten alle den Vokal A, dann folgt in Reaktion 3
und 5 der Vokal E. Beim Ãœbergang von Reaktion 3 zu 4 perseveriert auÃŸerdem der An-
laut W, wie bei Reaktion 6 der Anlaut B von Reaktion 5 her. Das Reaktionswort bang
ist also ausschlieÃŸlich sprachlich determiniert; wie der Anlaut durch das vorhergehende
so der Klang durch das zugehÃ¶rige Reizwort.
R.-Z. G. A. Repr.
7. Schiff: Schiff 6 8 (Besinnen)
Die Reizwortwiederholungen bei Reaktion 3 und 7 zeigen am deutlichsten, wie stark die
Aufmerksamkeit abgelenkt ist.
R.-Z. G. A.
8. pflÃ¼gen: fâ€”fliegen 14 25
7 16
7 2
6 n
7 14
7 6
6 2
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Die lange Zeit ist durch das Stolpern bei der Aussprache des Reaktionswortes be-
dingt, der lange Ausschlag erfolgte wohl hauptsÃ¤chlich infolge einer StÃ¶rung, die jedesmal
auftrat, wenn V.-P. mit den Strichen eine neue Zeile begann, was eine Bewegung des
ganzen OberkÃ¶rpers und damit auch der Beine zur Folge hatte. Wir sehen diese StÃ¶rung
auÃŸer in R. 8 in R. 16, sowie in ziemlich regelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden noch R. 34, 49 und 62
auftreten.
Es ist bemerkenswert, daÃŸ die ersten beiden Male, wo V.-P. noch nicht an das
Experiment gewÃ¶hnt und noch etwas erregt war, die StÃ¶rung sich in einem stÃ¤rkeren Aus-
schlag kundgibt, wÃ¤hrend nachher nur noch ein leichtes Ansteigen der Kurve zu be-
merken ist.
R.-Z. G. A.
9. Wolle: stâ€”wâ€”stricken 11 4
V.-P. wollte sagen Strolle. Wir sehen das Bestreben, rein klanglich zu reagieren.
R.-Z. G. A.
10. freundlich: hÃ¤ÃŸlich 7 2
11. Tisch: Fisch 6 o
Hier bleibt der Ausschlag zum ersten Male aus. Wie beim Normalversuch sind auch
hier die AusschlÃ¤ge anfangs grÃ¶ÃŸer als spÃ¤ter.
12. fragen : antworten
13. Staat: Mut
Wollte sagen: Mat. Dachte zuerst an eine â€žTat" zu der rMut" gehÃ¶rte. Mut ist
also eine mittelbare Assoziation.
14. trotzig: freundlich
S. R. 32.
32. 15. Stengel: Bengel
16. tanzen: schwÃ¤nzen
17. See : Meer
18. krank: schwach
19. Stolz: Holz
20. kochen: Moch-Kochen
V.-P. gibt an, das Reizwort habe in ihm das visuelle Bild einer HÃ¶hle am Meer
wachgerufen, und dieses wieder das Wort Roc, welches dann Rochen bedingte. Moch
wÃ¤re demnach entstanden durch Zusammenziehung der Klangbilder Meer und Rochen.
Objektiv scheint wahrscheinlicher, daÃŸ kochen zuerst das Klangbild Rochen hervor-
gerufen hat, und daÃŸ sich an dieses roc anschloÃŸ. Roc (Fels) hÃ¤tte dann gemeinsam
mit Rochen die Vorstellungen HÃ¶hle und Meer hervorgerufen. Erinnern wir uns, daÃŸ
vier Reaktionen vorher die Reaktion See: Meer erfolgte, und zwar mit einem starken
Ausschlag. Aus Versuch 1 wissen wir, daÃŸ Meer fÃ¼r V.-P. sehr gefÃ¼hlsbetont ist. Wir
wÃ¼rden daher begreifen, warum Meer sich so vordrÃ¤ngt.
R.-Z. G. A.
21. Tinte: saufen 6 o
V.-P. wollte sagen: Fisch. Vgl. diese Reaktion in Versuch I.
R.-Z. G. A.
22. bÃ¶s: hÃ¶â€”falsch 14 4
â€žHÃ¶hn sein" ist ein Dialektausdruck fÃ¼r bÃ¶se sein.
23. Nadel: hm stechen 11 o
Wollte zuerst Nabel sagen.
24. schwimmen: Fisch 7 o
25. Reise: machen 9 o
26. blau: See 9 o
Wollte sagen mau. Das m von machen perseverierte offenbar.
R.-Z.
G. A.
Repr.
7
0
tragen ?
1 1
4
Schweiz
l'at" zu
der ,
Mut" gehÃ¶rte.
R.-Z.
G. A.
Repr.
16
0
heftig
6
4
9
24
P.: W,
anzen
und Walzer
R.-Z.
G. A.
6
7
6
0
6
0
9
2
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Hier muÃŸte der Versuch unterbrochen werden, da der Papierstreifen zu Ende war.
Sofort stieg die Kurve wieder bis 33,6; der elektrische Leitungswiderstand wurde in der
Pause ein besserer. Mit Beginn der Ablenkung sinkt die Kurve sofort wieder, d. h. der
Leitungswiderstand nimmt rasch wieder zu.
R.-Z.
G. A.
27. Brot: â€” hm â€” rot
12
9
sagen schneiden.
28. drohen: schlagen
7
4
29. Lampe: Schein
7
6
30. reich: arm
6
0
31. Baum: Stamm
6
0
fstingen \ ,.
32. singen : { . \ ')
J 6 (stimmen) '
7
9
Wir sahen bisher und werden noch weiterhin sehen, daÃŸ die Zischlaute seh und st
(seht) in diesem Experiment sich besonders hervordrÃ¤ngen. Ich wuÃŸte, daÃŸ kurz vor dem
Experiment der V.-P. mitgeteilt worden war, daÃŸ eine ehemalige Patientin, deren Name
mit dem Klang Schu... beginnt, ihn verleumdet habe. Am Schlusse des Experimentes
lieÃŸ ich V.-P. ruhen, um die Ruhekurve zu beobachten. Dabei schlief er ein und hatte
einen Traum, in dem jene Dame die Hauptrolle spielt. Dadurch erfuhr ich, daÃŸ der Ge-
danke an dieselbe unbewuÃŸt wÃ¤hrend des Experimentes perseverierte. Ich bin daher sehr
geneigt, und V.-P. nahm diese ErklÃ¤rung sofort an, in dem VordrÃ¤ngen der Anlaute Seh
und Seht eine â€žSymptomhandlung''2) zu erblicken.
MÃ¶glich, daÃŸ auch die Komplexmerkmale in den Reaktionen 14. trotzig: freundlich;
22. bÃ¶s: falsch; 28. drohen: schlagen und 64. streiten: streifen auf den unangenehmen
Komplex zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind.
R.-Z. G. A. Repr.
33. Mitleid: Arme 6 o arm.
Diese Reaktion wie auch freundlich: hÃ¤ÃŸlich; fragen: antworten sind fÃ¼r V.-P durch
die Erfahrung in seinen eigenen Experimenten stereotyp geworden und laufen daher ebenso
sprachlich-motorisch ab wie etwa Reime.
R.-Z. G. A.
34. gelb: arm 9 o
Verstand Geld. Der Komplex verrÃ¤t sich auch bei der Ablenkung.
Arm perseveriert von 33. S.-R. 8.
35.
36.
37.
Wollte sagen Malz.
38. neu: alt 6 12
Da bei dem Ablenkungsversuch Bewegungen eine stÃ¶rende Rolle spielen, dÃ¼rfen wir
hier dem isolierten Auftreten von zu langen AusschlÃ¤gen (ohne andere Komplexmerkmale)
nicht zu viel Bedeutung beilegen.
R.-Z. G. A.
39. Sitte: Unsitte 8 I
40. reiten: Pferd 6 5
41. Wand: Stall 7 2
Wie in Versuch 1 fiel der V.-P. hier ein englisches Wort ein, nÃ¤mlich wall (S.-R. 3
in Versuch I). Versuch IV. fand 7 Wochen nach Versuch I. statt. Damals wurde Stern reagiert.
Das Wort Stall kam in der Analyse (Stall von Bethlehem) vor. Trotz der Ablenkung ist
der Komplex noch zu erkennen.
R.-Z.
G. A.
Berg: steigen
7
0
spielen: Kinder
S
0
Salz: malen
9
0
') Hier werden einmal wieder 2 Reaktionsworte gebracht. DaÃŸ so hÃ¤ufig 2, wenn auch 2
verstÃ¼mmelte Worte assoziiert werden, zeigt ganz frappant, daÃŸ ihnen die Aufmerksamkeit entzogen
ist, mit andern Worten daÃŸ keines genÃ¼gend â€žAufmerksamkeitsbesetzung" erhÃ¤lt, um aus der Kon-
kurrenz mit anderen Assoziationen als Sieger hervorzugehen.
2) S. Freud: Zur Psychopathologie des Alltagslebens.
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R.-Z.
G. A.
42. dumm: stumm
7
7
43. Heft: Messer
9
0
44. verachten: achten
7
0
45. Zahn: Zeit
7
0
46. richtig: unrichtig
7
4
47. Volk: voll
6
0
48. stinken: ver â€” Vieh
9
0
Wollte sagen verdammt.
49. Buch: Huch
12
0
Denkt an Ricarda Huch.
50. ungerecht: gerecht
7
0
51. Frosch: hm Brosch-e
M
0
Brosche mag, wie V.-P. angibt, konstelliert sein
durch die Absicht, seiner Frau einen
Schmuck zu schenken.
R.-Z.
G. A.
52. scheiden: neiden
7
0
53. Hunger: Durst
6
0
54. weiÃŸ: schwarz
6
o
55. Rind: -vieh
6
0
56. aufpassen: hm aufmerken
12
0
57. Bleistift: spitz
6
0
58. trÃ¼b: hm Wetter
9
0
59. Pflaume: sÃ¼ÃŸ
7
0
60. treffen: antreffen
7
0
61. Gesetz: Buch
9
0
62. lieb: teuer
7
0
63. Glas: klar
6
0
R.-Z.
G. A. Repr.
64. streiten: str-eifen
12
0 Zwist, streifen
S. R. 32.
65. Ziege: hm Tier
11
0
66. groÃŸ: schwer
9
0
67. Kartoffel: Kapital
9
0
Eine Ã¤uÃŸerst oberflÃ¤chliche, klangliche Assoziation Kapital spielt bei V.-P. momentan
eine besondere Rolle, da er mit dem Ankauf von Papieren beschÃ¤ftigt ist.
R.-Z. G. A. Repr.
68. malen: Bild 7 o
69. Teil: haben 7 o Erdteil
HÃ¤ngt zusammen mit R. 67. V.-P. ist Teilhaber an einer Fabrik.
R.-Z. G. A.
70. alt: sein 7 o
71. Blume: Lumen 11 o
Das Altwerden und â€žLumen"werden spielt hier laut eigner Angabe eine Rolle.
R.-Z. G. A. Repr.
72. schlagen: Uhr 9 o (Besinnen)
Konstelliert auch die MetronomschlÃ¤ge.
R.-Z. G. A. Repr.
73. Kasten: Kasse 7 o
74. Wild: Bild j 7 o wild
75. Familie: haben 6 o
76. waschen: Wasser 6 o
77. Kuh: hoch 9 o
Verstand Buch. In Reaktion 49 erfolgte auf Buch: Huch, Hoch scheint nur eine
Klangsverschiebung von Huch zu sein.
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Nach Beendigung des Versuches ging der Lichtstreifen sofort wieder
auf 42, d. h. er durchlief in wenigen Sekunden die Strecke von 13,6â€”42.
Ich lieÃŸ darauf V.-P. sich ganz ruhig verhalten, wobei er einschlief und den
angedeuteten Traum hatte. In dieser Zeit (5 Min.) ging der Lichtstreifen
wieder von 42 auf 25 herunter, nach dem Erwachen dagegen wieder in die
HÃ¶he. Die Schlafkurve verhielt sich also wie die Ablenkungskurve.
Zusammenfassung des Versuches IV.
Der Versuch zeigt den EinfluÃŸ der â€žÃ¤uÃŸeren Ablenkung" auf die
Galvanometerkurve. Die Wirkung der Ã¤uÃŸeren Ablenkung ist in diesem Ver-
suche die gleiche wie die der aktiven Absperrung in Versuch III: Sinken
der Kurve, Abnahme oder Ausfall der AusschlÃ¤ge, auffallend
kurze Reaktionszeiten. In Versuch IV ist das W. M. der R.-Zeiten 7
gegenÃ¼ber 9 im Normalversuch an derselben V.-P. Durch die kurzen
Reaktionszeiten stehen Versuch III und IV im Gegensatz zu Versuch IIc.
Der Unterschied im Verhalten der R.-Zeiten wird dadurcl1 zu erklÃ¤ren ver-
sucht, daÃŸ bei III und IV die Aufmerksamkeit aktiv auf einen bestimmten
Vorgang gerichtet ist, in Versuch II c dagegen passiv durch den vorher an-
geregten Komplex gefesselt wird. Die Spaltung der Aufmerksamkeit bei III
und IV ist infolgedessen eine viel vollkommenere, die Reaktionen verlauten,
ohne viele Assoziationen anzuregen, bei III durch aktiven Widerstand, bei IV
durch rein sprachlich-motorische Einstellung. Bei IIc dagegen ist V.-P. be-
mÃ¼ht, die Aufmerksamkeit vom Komplex weg auf die einzelnen Reaktionen
zu richten, daher der â€žWiderstreit", die ZeitverlÃ¤ngerung. Nach SchluÃŸ des
Experimentes steigt hier der Lichtstreifen sehr rasch (nicht aufgezeichnet),
wÃ¤hrend er nach Beendigung des Normalversuches gewÃ¶hnlich absinkt.
WÃ¤hrend V.-P. schlief (5 Minuten), sank der Lichtstreifen (um 17 mm)
auf der Skala. Die Schlafkurve verhielt sich in diesem Fall wie die
Kuhe- und die Ablenkungskurve.
SchluÃŸfolgerungen aus Versuch I IV.
Bei der Auswahl der obigen Versuche aus meiner Sammlung hatte ich
3 verschiedene Ziele im Auge.
Erstens wollte ich zeigen, welch groÃŸen Dienst uns die Beobachtung des
psychogalvanischen PhÃ¤nomens beim Assoziationsexperiment fÃ¼r die psycho-
logische Durchforschung der V.-Pn. leistet, indem es das Experiment um ein
objektives Komplexmerkmal bereichert, das uns unmittelbarer als die Ã¼brigen
Komplexmerkmale Ã¼ber die affektive Reaktionsweise der V.-P. Auf-
schluÃŸ gibt.
Zweitens wollte ich diejenigen, die dem Assoziationsexperiment ferner
stehen, durch Gewinnung einiger, wenn auch noch so bescheidener Resultate
allgemein experimentell-psychok'T'ischer Natur auf die Bedeutung aufmerksam
machen, die dem PhÃ¤nomen als â€žunwillkÃ¼rlichem Ausdrucksmittel'' fÃ¼r die
experimentelle Psychologie zukommt.
Drittens stellte ich die Versuche deswegen zusammen, weil wir an ihnen
die kÃ¶rperlichen Ã„uÃŸerungen eines und desselben psychologischen Vorgangs,
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der Ablenkung der Aufmerksamkeit, beobachten kÃ¶nnen. Fernerhin
werden uns die Beobachtungen Ã¼ber den EinfluÃŸ der Aufmerksamkeit auf
unser Experiment, verglichen mit anderen Beobachtungen, einige Andeutungen
Ã¼ber das Wesen des paychogalvanischen PhÃ¤nomens gestatten. â€”
Erinnern wir uns zunÃ¤chst, daÃŸ es sich bei den in den obigen Versuchen
angewandten Versuchsanordnungen, soweit wir bis jetzt wissen, zum grÃ¶ÃŸten
Teil oder ausschlieÃŸlich um VerÃ¤nderungen des elektrischen Leitungswider-
standes der Haut handelt, die ihrerseits die Schwankungen der StromintensiÃ¼it
verursachen, welche das Galvanometer anzeigt. Wenigstens sind wir zu
dieser Annahme gezwungen, bis genaue elektrophysiologische Untersuchungen
Ã¼ber den Gegenstand gemacht sind. Die frÃ¼her angefÃ¼hrten franzÃ¶sischen
Forscher nehmen ohne weiteres VerÃ¤nderungen des elektrischen Leitungs-
widerstandes bei ihren Versuchen an. Von Anderungen der elektromotorischen
Kraft dagegen wissen wir bei unseren Versuchsanordnungeu gar nichts. Wir
mÃ¼ssen daher in dem Steigen der Galvanometerkurve (d. i. in der
Zunahme der StromintensitÃ¤t) den Ausdruck der Abnahme, in dem
Absinken den Ausdruck der Zunahme des elektrischen Leitungs-
widerstandes der Haut erblicken.
Eine Abnahme des elektrischen Leitungswiderstandes bei der Applikation
sensorieller Reize konstatierte schon Fere. Dasselbe haben E. MÃ¼ller,
Veraguth, Jung und ich beobachtet. Auch daÃŸ bei hÃ¶heren psychischen
Reizen der Leitungswiderstand abnimmt, haben die Obigen (auÃŸer Fcre, der
nur sensoriellc Reize anwandte) festgestellt. (Veraguth spricht nur von
einer Abnahme oder Zunahme der am Galvanometer direkt gemessenen Strom-
intensitÃ¤t, ohne zu sagen, wodurch diese bedingt ist.) Dagegen nimmt der
Leitungswiderstand zu in der Ruhe und wie wir eben in einem Fall gesehen
haben, im Schlaf. Auch bei ruhiger geistiger Arbeit, z. B. Addieren,
oder indifferenter LektÃ¼re (Veraguth) nimmt der Leitungswiderstand zu.
Stellen wir nun diese Beobachtungen zusammen mit denjenigen, die wir in
den obigen Versuchen fanden:
I. Abnahme des elektrischen Leitungswiderstandes:
a) bei sensoriellen Reizen,
b) bei hÃ¶heren psychischen Reizen,
c) im Verlauf des von Aufmerksamkeit begleiteten Assoziationsexperi-
mentes, das ja nichts anderes als eine Kombination von a) und b)
darstellt.
II. Zunahme des elektrischen Leitungswiderstandes.
n) in der Ruhe,
b) im Schlaf,
c) bei ruhiger (nicht aufregender) geistiger Arbeit,
d) bei der Fesselung der Aufmerksamkeit durch einen Komplex (ab-
steigender Schenkel der Komplexkurven. Versuch II c),
c) bei der Ablenkung der Aufmerksamkeit durch willkÃ¼rliche â€žAbsper-
rung" gegen das Experiment (Versuch III),
f) bei der â€žÃ¤uÃŸeren Ablenkung" (Versuch IV).
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Wir haben oben gesehen, daÃŸ es bei sensoriellen und psychischen
Reizen der durch sie hervorgerufene GefÃ¼hlston ist, der das psychogalvanische
PhÃ¤nomen bedingt. Auf dieser Erfahrung beruht ja auch die Brauchbarkeit
des PhÃ¤nomens beim Assoziationsexperiment. Die Versuche haben uns dann
zur GenÃ¼ge gezeigt, welch enger Zusammenhang zwischen der StÃ¤rke der Aus-
schlÃ¤ge und dem GefÃ¼hlston existiert, den die einzelnen Reaktionen anregten.
Das psychogalvanische PhÃ¤nomen verdankt also seine Entstehung rein affek-
tiven VorgÃ¤ngen, d. h. solchen, von denen wir wissen, daÃŸ sie allein Wir-
kungen auf die Funktionen des KÃ¶rpers haben1). Und diese Wirkungen be-
ruhen auf Ã„nderungen in den Innervationen. Welche Arten dieser Inner-
vationen in unserem Experiment in Betracht kommen (sekretorische?), kÃ¶nnen
wir noch nicht mit Sicherheit sagen, nur ihre spezielle Wirkung kennen wir,
und das ist eben die Herabsetzung des elektrischen Leitungswider-
standes der Haut. Wir werden daher Ã¼berall da, wo der Leitungs-
widerstand der Haut abnimmt, auf einen Zuwachs, Ã¼berall da, wo
er zunimmt, auf eine Abnahme an Innervationen schlieÃŸen.
Wie vertrÃ¤gt sich nun diese SchluÃŸfolgerung mit den unter II zusammen-
gestellten Beobachtungen?
DaÃŸ die Innervationen im Ruhezustand, im Schlaf und bei ruhiger
geistiger Arbeit abnehmen, ist ohne weiteres verstÃ¤ndlich. Denn hier kommt
es nicht zu affektiven VorgÃ¤ngen, und somit nicht zur Entstehung von Inner-
vationen. Schwieriger ist die ErklÃ¤rung fÃ¼r die FÃ¤lle d, e und f, denn hier
spielen affektive VorgÃ¤nge eine groÃŸe Rolle (bei d handelt es sich um mehr
oder weniger starke Affekte, bei e und f wird die Aufmerksamkeit auf ein
gewisses Ziel gelenkt, also auch ein affektiver Vorgang angeregt). Wenn es
hier trotzdem zu einer Abnahme der Innervationen kommt, so kann es sich
nur um eine Hemmung derselben handeln.
Betrachten wir zunÃ¤chst den Fall d.
Es handelt sich um den absteigenden Komplexkurvenschenkel und den
Versuch 11c. DÃ¼rfen wir hier von einer Hemmung der Innervationen reden?
â€” GewiÃŸ! Denn beidemal handelt es sich nicht um die galvanometrische
Registrierung desjenigen Momentes, wo ein Affekt angeregt wird (diesen Mo-
ment geben der oder die zu den Komplexreaktionen gehÃ¶rigen AusschlÃ¤ge
an), vielmehr beobachten wir in dem absteigenden Komplexkurvenschenkel
und in Versuch IIc die Folgeerscheinungen des Affektes. Nun ist es aber
eine altbekannte Tatsache, daÃŸ ein bestehender Affekt nicht nur bahnend wirkt
auf die Assoziationen, die zu dem Affekt gehÃ¶ren, sondern auch hemmend
auf alle andern. Es werden daher die auf die Komplexreaktionen oder den
angeregten Affekt folgenden Reizworte (wenn sie, wie es meist der Fall ist,
nicht den zuerst angeregten Komplex von neuem treffen) in ihrer Wirkung
auf den Vorstellungsablauf und auf die kÃ¶rperlichen Funktionen gehemmt. In
dieser Weise haben wir uns die Ablenkung durch einen bestehenden Komplex
und deren Wirkung auf die Galvanometerkurve zu erklÃ¤ren.
In den FÃ¤llen e und f erfolgt die Ablenkung durch die auf ein be-
stimmtes Ziel gerichtete Aufmerksamkeit. Warum ruft hier die Anspannung
') Siehe Bleuler, AffektivitÃ¤t usa?. S. 14.
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der Aufmerksamkeit, die doch ein affektiver Vorgang sein soll, keine Inner-
vationen hervor? Auch hier ist die Fragestellung eine falsche, denn auch
hier haben wir es mit den Wirkungen einer bereits bestehenden Kon-
zentration der Aufmerksamkeit zu tun. Im Momente, wo die Aufmerk-
samkeit auf einen bestimmten Punkt gelenkt wird, erhÃ¤lt man, wie ich oft be-
obachten konnte, einen Ausschlag. Doch diese Momente fallen wie in Ver-
such IIc vor das Experiment.
Die Wirkung der auf einen bestimmten Vorgang gerichteten und vom
Experiment abgelenkten Aufmerksamkeit ist aber ganz dieselbe wie diejenige
eines bestehenden Affektes. So sagt Bleuler von der Aufmerksamkeit: â€žSie
ist eine Seite der AffektivitÃ¤t, die dabei gar nichts anderes tut, als
was wir von ihr schon kennen, indem sie gewisse Assoziationen
bahnt, andere hemmt. Zu den Bahnungen (und Hemmungen1)) gehÃ¶ren
natÃ¼rlich nicht bloÃŸ die intrazentralen Verbindungen und die zentripetalen,
sondern auch eine Menge zentrifugaler." Und Lehmann kommt zu dem
Schlusse: â€ždaÃŸ die Aufmerksamkeit eine Bahnung an einem einzelnen Punkte
von mehreren anderen aus ist, woneben die auf den angebahnten Punkt hier
zustrÃ¶mende Energie zugleich auf andere gleichzeitige VorgÃ¤nge im Central-
organe hemmend wirkt."2)
Wir kÃ¶nnen jetzt zusammenfassend sagen:
Ãœberall da, wo die Aufmerksamkeit abgelenkt ist, sei es durch
einen bestehenden Affekt, durch willkÃ¼rliche Absperrung oder
durch Ã¤uÃŸere Ablenkung, rufen die Reizworte abgeschwÃ¤chte oder
gar keine kÃ¶rperliche Ã„uÃŸerungen hervor.
Dieses Resultat steht in engster Beziehung mit den Angaben von Leh-
mann und Zoneff und Meumann3), die ebenfalls eine Verminderung oder
Authebung der kÃ¶rperlichen Ã„uÃŸerungen bei denjenigen Reizen konstatierten,
die im Zustande abgelenkter Aufmerksamkeit appliziert wurden.
Auch zu den galvanometrischen Untersuchungen an Geisteskranken
fÃ¼hren die Beobachtungen Ã¼ber die Ablenkung der Aufmerksamkeit hinÃ¼ber.
Wir werden jetzt fÃ¼r die von A. Vigouroux4) gemachten Angaben, daÃŸ
er bei Melancholischen einen erhÃ¶hten elektrischen Leitungswiderstand fand,
eine Deutung finden, indem wir sagen: der Melancholische befindet sich in
einem dauernden Zustand abgelenkter Aufmerksamkeit. Seine Komplexe be-
schÃ¤ftigen ihn dauernd so, wie Versuchsperson II vorÃ¼bergehend der absicht-
lich angeregte Affekt.
Es wird daher dort wie hier zu einer Hemmung zentrifugaler Inner-
vationen kommen, und damit zu einer ErhÃ¶hung des Leitungswiderstandes.
Ferner fanden Jung und Ricks her5) bei Katatonikern und organisch
Dementen oft einen erhÃ¶hten Leitungswiderstand und einen Ausfall der Aus-
') Von mir eingeschaltet,
2) Lehmann; Elemente der Psychodynamik. Ãœbersetzt von Bendixen. 1905. S. 362.
2) Zoneff und Meumann: Ãœber die Begleiterscheinungen psychischer VorgÃ¤nge in Atem
und Puls. Wundts philosophische Studien 1901, Bd. XVIII, S. 1.
*) A. Vigouroux 1. c.
s) Die Arbeit wird im Journal of Abnormal Psychology erscheinen.
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schlÃ¤ge bei Reizen verschiedenster Art. Es wird hierbei jedoch in erster
Linie an primÃ¤re StÃ¶rungen der Wahrnehmung und Auffassung zu denken
sein, weniger an eine Hemmung durch â€žinnere Ablenkung". Auch die von
R. Vigouroux1) gemachte Beobachtung, daÃŸ bei Hysterischen der elektrische
Leitungswiderstand auf der hemianÃ¤sthetischen Seite erhÃ¶ht ist gegenÃ¼ber der
gesunden Seite, scheint mir jetzt dem VerstÃ¤ndnis nÃ¤her gerÃ¼ckt. Nehmen
wir doch an, daÃŸ die hysterische HemianÃ¤sthesie dadurch eintritt, daÃŸ die be-
treffende Seite funktionell vom BewuÃŸtsein abgespalten ist. Es werden daher
auch hier die jener Seite zustrÃ¶menden Innervationen geringer werden. Und
diese Abnahme der Innervationen fanden wir bis jetzt immer von einer Er-
hÃ¶hung des Leitungswiderstandes begleitet.
SchlieÃŸlich mÃ¶chte ich hier noch auf den Unterschied hinweisen, den die
â€žRuhekurve" zeigt, je nachdem ein strÃ¶m von sehr geringer oder von groÃŸer
StÃ¤rke angewandt wird. Im letzteren Falle linden wir immer die Angabe: Mit
der Dauer der DurchstrÃ¶mungszeit nimmt der Leilungswiderstand der Haut ab.
Veraguth wies schon auf den Widerspruch mit der Ruhekurve bei geringer
StromstÃ¤rke hin. Hier nimmt ja gerade mit der Dauer der DurchstrÃ¶mung der
Widerstand zu. Eine ErklÃ¤rung dieses â€žWiderspruches" wird darauf hinweisen
mÃ¼ssen, daÃŸ man es bei Anwendung einer erheblichen StromstÃ¤rke (eine Grenze
kann ich nicht angeben) nicht mit einer Ruhekurve, sondern stets mit einer
â€žReizkurve" zu tun haben wird. d. h. daÃŸ hier physiologische Wirkungen ein-
treten, eventuell auch psychologische. Denken wir nur an die Reizwirkungen
der Elektroden auf die Haut bei starkem galvanischen Strom:2) AuÃŸerdem
mÃ¶gen noch rein physikalische Ursachen hier mitspielen.
Unsere obigen, fÃ¼r die Psychologie wichtigen Resultate lassen sich mit
kurzen Wrorten folgendermaÃŸen zusammenfassen:
Ein bestehender Komplex (Daueraffekt, Dauerkonzentration der Auf-
merksamkeit auf etwas anderes als die Experimentreize) hemmt die psychi-
sche Verarbeitung des Reizes. Er bleibt assoziations- und gefÃ¼hlsarm.
Aus dem Mangel an neuen Affekten ergibt sich der Mangel an neuen Inner-
vationen und daher auch das Verschwinden der AusschlÃ¤ge. DaÃŸ die Kurve
allmÃ¤hlich absinkt, erklÃ¤rt sich daraus, daÃŸ der akute Affekt allmÃ¤hlich er-
lischt, wohingegen die durch den Affekt geschaffene intellektuelle Hemmungs-
einstellung noch lÃ¤ngere Zeit anhÃ¤lt.
III. Teil.
Ausdehnnung der im II. Teil gewonnenen Gesichtspunkte
auf das Gesamtmaterial.
Reaktionszeit und Galvanischer Ausschlag.
In diesem Abschnitt soll das gegenseitige Verhalten dieser beiden Kom-
plexmerkmale im Zusammenhang besprochen und auf weitere Bedingungen
hingewiesen werden, die zu einem MiÃŸverhÃ¤ltnis zwischen den beiden Werten
fÃ¼hren. Wir haben aus den mitgeteilten Versuchen erfahren, daÃŸ in der Regel
') R. Vigouroux 1. c.
Ã¤) Vgl. Erb, Handbuch der Elektrotherapie, 1882, S. Ã¼b.
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einer â€žzu langen" R.-Z. ein â€žzu langer" Ausschlag entspricht. Damit ist er-
wiesen, daÃŸ mit der VerlÃ¤ngerung der R.-Z. in der Regel1) ein affektiver
Vorgang einhergeht, und wir werden uns nicht besinnen, mit Jung diesem
affektiven Vorgang die Schuld an der VerlÃ¤ngerung der R.-Z. zuzuschreiben.
Von diesem proportionalen Verhalten zwischen R.-Z. und Ausschlag haben
wir aber auch schon zur GenÃ¼ge Ausnahmen kennen gelernt, die wir zu einem
groÃŸen Teil auf den EinfluÃŸ eines perseverierenden GefÃ¼hlstones zurÃ¼ckfÃ¼hren
konnten. Wir sahen, daÃŸ da, wo von einer frÃ¼heren Reaktion her ein GefÃ¼hls-
ton vorhanden ist, bei der darauffolgenden Reaktion (oder den darauffol-
genden) von einer direkten ProportionalitÃ¤t zwischen beiden Faktoren keine
Rede ist, daÃŸ sich sogar, wenn der perseverierende Komplex sehr stark ist,
das VerhÃ¤ltnis umkehren kann, indem die Zeit verlÃ¤ngert, der Ausschlag ver-
kÃ¼rzt werden kann. Die GrÃ¼nde dafÃ¼r glaube ich genÃ¼gend beleuchtet zu
haben.
Eine zweite, praktisch nicht wichtige, aber theoretisch interessante Ur-
sache fÃ¼r die VerlÃ¤ngerung der R.-Z. ohne gleichzeitige VergrÃ¶ÃŸerung der
AusschlÃ¤ge sahen wir in dem Auftreten eines â€žintellektuellen GefÃ¼hls" im
Sinne Nahlowskys. Es handelte sich um das â€žGefÃ¼hl der Unsicherheit"
beim undeutlichen Verstehen des Reizwortes. Es wurde dort schon darauf
hingewiesen, daÃŸ diese FÃ¤lle Ã¤uÃŸerst selten sind, weil die Bedingungen fÃ¼r
das Auftreten rein â€žintellektueller GefÃ¼hle" nur ausnahmsweise beim Assozi-
ationsexperiment gegeben sind. Zu dem oben gegebenen Beispiel zahm:
wild, wo V.-P. zuerst Zahn verstanden hatte, fÃ¼ge ich hier noch eines, das
mir einwandsfrei erscheint:
R.-Z. G. A.
V.-P. XVI (Arzt). R. 14. Schlauch: Wein 21 7
(9) (19) 2)
V.-P. schwankte, ob ich schlau oder Schlauch gesagt hÃ¤tte. SchlieÃŸ-
lich siegte die letztere Auffassung. Es ist leicht einzusehen, daÃŸ, wenn zwei
Wortklangbilder auftauchen, von denen keines fÃ¼r die V.-P. einen besonderen
GefÃ¼hlston hat, wie hier, eine gewisse Zeit vergeht, bis V.-P. sich fÃ¼r eine
der beiden entschieden hat. Man kÃ¶nnte von einer ,,Wrahlzeit" reden, die
hier noch zu der R.-Z. im engeren Sinne hinzukommt. Dieses Schwanken
hat auch hier keinen affektiven Vorgang erzeugt, da der Ausschlag sich noch
unter dem VV.M. hÃ¤lt. Sehr oft ist die undeutliche Auffassung des Reizwortes
von einer Wiederholung desselben oder dem Pronomen â€žwas" gefolgt. In
solchen FÃ¤llen wird die R.-Z. besonders lang, da ich den Zeiger der Uhr erst
anhalte, wenn die Aussprache des eigentlichen Reaktionswortes erfolgt. FÃ¼r
die GrÃ¶ÃŸe des Ausschlags handelt es sich in solchen FÃ¤llen wiederum darum,
ob mit dem Vorgang der Reizwortwiederholung oder des Fragens ein â€žin-
tellektuelles GefÃ¼hl" oder ein affektiver Vorgang verbunden ist. Auch hier
') Ausuahmeu werden .wir gerade in diesem Abschnitte kenneu lernen.
2) Die Zahlen, die eingeklammert unter R.-Z. und AusschlÃ¤ge sich befinden, geben die wahr-
scheinlichen Mittel beider Werte fÃ¼r den ganzen Versuch, aus dem die Beispiele entnommen sind,
an. Nur durch den Vergleich mit den W. M. haben die betreffenden Werte einen Sinn.
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R.-Z.
G. A.
12
1
(9)
(2)
18
3
(Â»)
(5)
26
3
27
5
ist gewÃ¶hnlich das letztere der Fall, doch habe ich auch deutliche Beispiele
fÃ¼r das erstere:
V.-P. XIII. (WÃ¤rterin). R. 82. eng: End? Anfang
V.-P. XII. (Studentin). R. 4. stechen: was? weh
R. 6. lang: was? viele
R. 15. Stengel: was? Blume
Durch Wortschwierigkeit scheint mir folgender Fall von MiÃŸverhÃ¤ltnis
zwischen R.-Z. und Ausschlag sich erklÃ¤ren zu lassen.
R.-Z. G. A.
V.-P. XI. (Ungebildeter Mann) Salz: Mineral 18 2
(9) (2)
Bei dem Worte Salz sieht man sehr oft verlÃ¤ngerte Zeiten. Ich kann
vorderhand die Ursache in nichts anderem sehen als einer gewissen Schwierig-
keit, passende Assoziationen dafÃ¼r zu finden (Pfeffer und bitter sind die
gebrÃ¤uchlichsten). V.-P. hatte hier, wie viele Ungebildete, das Reizwort offen-
bar als Frage aufgefaÃŸt. Was ist das Salz? Die richtige Antwort bereitete
ihm intellektuelle Schwierigkeiten, ohne daÃŸ er sich dabei â€žaufgeregt" hÃ¤tte.
Auf einer besonderen intellektuellen Arbeit scheint mir zum Teil auch folgende
ZeitverlÃ¤ngerung zu beruhen. Die Reaktion begegnete uns bei Versuch II c.
Sie lautet:
R.-Z. G. A.
R. 82. eng: â€” PaÃŸ 35 2
(14) (5)
Wir sahen dort, daÃŸ die Reaktion unter dem EinfluÃŸ eines perseverieren-
den GefÃ¼hlstones steht. Trotzdem scheint mir die exzessive ZeitverlÃ¤ngerung
noch einer ErklÃ¤rung zu bedÃ¼rfen. V.-P. wollte sagen: engherzig, was fÃ¼r
ihn Ã¤uÃŸerst gefÃ¼hlsbetont war. Um engherzig zu verdrÃ¤ngen und das harm-
lose (eng)-PaÃŸ zu finden, bedurfte es wieder einer starken intellektuellen
Arbeit, die durch die Perseveration noch erschwert wurde.
Immerhin bleibt auffallend, daÃŸ trotz dieser zweifellos von Affekt be-
gleiteten VerdrÃ¤ngungsarbeit der Ausschlag so gering ist. Ich kann mich
dem Eindruck nicht verschlieÃŸen, daÃŸ hier eine Hemmung der Innervation
durch die die Aufmerksamkeit der V.-P. so sehr in Anspruch nehmende in-
tellektuelle Arbeit vorliegt.
Konnten wir so darauf hinweisen, daÃŸ auÃŸer der Perseveration noch
hauptsÃ¤chlich intellektuelle Schwierigkeiten zu einer VerlÃ¤ngerung der Zeit
ohne VerlÃ¤ngerung des Ausschlags fÃ¼hren kÃ¶nnen, so begegnen wir haupt-
sÃ¤chlich sprachlichen GrÃ¼nden in denjenigen FÃ¤llen, wo der Ausschlag,
aber nicht zugleich die Zeit verlÃ¤ngert ist. In solchen FÃ¤llen handelt es
sich meist um Komplexe, die sich deswegen in der R.-Z. nicht bemerkbar
machen, weil die V.-P. eine sprachlich eingeschliffene Assoziation
fand. Wir sahen, daÃŸ emotive Hemmungen sich nur schwer an solchen
Assoziationen geltend machen kÃ¶nnen. Das mag einmal von der starken
Bahnung zwischen den betreffenden Assoziationen herrÃ¼hren, die dann rasch
aufeinander folgen, trotzdem andere Assoziationen mit angeregt werden, sehr
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R.-Z.
G. A.
8
24
(IO)
(14)
8
20
S
*5
8
17
8
17
7
4Â°
6
-5
i i
9
(ii)
(5)
8
IO
19)
(5)
S
12
oft wird der Grund aber darin liegen, daÃŸ die sprachlich eingeschliffene
Assoziation schon hergestellt war, bevor der Komplex Ã¼berhaupt allgemeiner
erregt wurde und seinen hemmenden EinfluÃŸ in vollem MaÃŸe geltend machen
konnte. An mir selber konnte ich das oft beobachten. Der Ausschlag, der
ja viel langsamer erfolgt, wird dann trotzdem noch durch den Komplex be-
einfluÃŸt.
Beispiele (sÃ¤mtlichen Reaktionen liegen Komplexe zugrunde!):
V.-P. XXII. WÃ¤rter.
R. 61. Gesetz: widrig
â€ž 69. Teil: haben
â€ž 75. Familie: VerhÃ¤ltnisse
â€ž 82. eng: herzig
â€ž 83. Bruder: Liebe
â€ž 84. Schaden: Freude
â€ž 89. Brand: Ursache
V.-P. XII. Studentin. â€ž 62. lieb: haben
V.-P. XIX. Arzt. â€ž 79. GlÃ¼ck: haben
â€ž 88. kÃ¼ssen: gern
(Er hatte diese Reaktionen hÃ¤ufig bei seinen eigenen V.-P. gehÃ¶rt!)
V.-P. II. R.-Z. G. A.
R. 45. Zahn: -weh 8 53
(14) (5)
V.-P. XVIII. WÃ¤rter â€ž 68. malen: Maler 9 7
(14) (2)
Klangassoziationen und GalvanometerausschlÃ¤ge.
Einwirkung â€žunbewuÃŸter" Komplexe auf den Galvanischen
Ausschlag.
Ehe wir an die rein statistische Bearbeitung unseres Materials gehen und
das Feld der Analyse einzelner Reaktionen verlassen, mÃ¶chte ich nochmals
im Zusammenhange von den Klangassoziationen reden, die uns Gelegen-
heit geben werden, die Einwirkung â€žunbewuÃŸter"1) Komplexe auf das
psychogalvanische PhÃ¤nomen zu studieren.
Bei der Analyse des I. Versuches konnten wir nachweisen, daÃŸ diejenigen
Klangreaktionen, die ihre Entstehung der Ablenkung der Aumierksamkeit
durch einen vorausgehenden Komplex, also einem perseverierenden Ge-
fÃ¼hlston, verdankten, einen â€žzu kleinen" Ausschlag zeigten, diejenigen aber, wo das
Reizwort selber einen Komplex anregte, einen â€žzu langen". AuÃŸerdem konnten
wir an den Beispielen KrÃ¶te : spÃ¶te (R. 51), Wahl : Qual (R. 92) und
Reue : Treue (R. 38) neben der â€žanstÃ¶ÃŸigen" Verbindung durch Klangassozi-
') Wir werden sehen, daÃŸ es sich hier nicht um unbewuÃŸte Komplexe im Sinne Freuds
handelt, sondern nur um verdrÃ¤ngte Komplexe, d. h. solche, die einmal im BewuÃŸtsein waren
und jederzeit wieder ins BewuÃŸtsein treten kÃ¶nnen. Sie waren nur unbewuÃŸt zur Zeit des Experi-
mentes und mehr oder weniger lang nachher. Unter unbewuÃŸten Komplexen im strengen Sinne
versteht Freud solche, die der Person nie bewuÃŸt waren und die nur durch Psychanalyse ins
BewuÃŸtsein gehoben werden kÃ¶nnen.
Diagnostische Assoziationsstudien. IL I -
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ation eine â€žkorrekte, tiefergehende VerknÃ¼pfung" zwischen Reiz- und Reaktions-
wort aufdecken. In allen drei Reaktionen war die Klangassoziation durch
einen vom Reizwort angeregten Komplex bedingt, bei R. 38 Reue : Treue
hatte jedoch auch die Perseveration mitgespielt, weshalb der Ausschlag selbst
nicht Ã¼ber dem W.M. war. DafÃ¼r deutete sich der an der StÃ¶rung beteiligte
Komplex galvanometrisch in dem nachtrÃ¤glichen Steigen der Kurve an. Da,
wo ein perseverierender GefÃ¼hlston die Ablenkung und damit die Klangasso-
ziation bewirkt hatte, war auch keine tiefergehende VerknÃ¼pfung nachweisbar
(R. 32 ringen : schwingen, R. 37 Schmalz : Hals und R. 52 scheiden :
meiden. Es hat sich nun gezeigt, daÃŸ das, was wir an dem I. Versuch
konstatieren konnten, auch bei den Klangassoziationen der Ã¼brigen Versuche
zu erkennen war. Lehrreich ist gerade die Zusammenstellung derjenigen
FÃ¤lle, wo, wie bei V.-P. I, auf scheiden : meiden reagiert wurde. Von
14 V.-P., denen das Reaktionswort scheiden zugerufen wurde, reagierten 5 mit
meiden.
Es seien zuerst die beiden FÃ¤lle genannt, wo die Perseveration einwirkt, dann die
3, wo Komplexe einwirken.
R.-Z. G. A.
V-'P. I. R. 52. scheiden: meiden 9 8
(9) (8)
V.-P. XXIII. Arzt. R. 52. â€ž â€ž 11 6
(n) (7)
In diesen beiden FÃ¤llen hat ein perseverierender GefÃ¼hlston die StÃ¶rung bewirkt.
Bei V.-P 1 rÃ¼hrte dieser von der unmittelbar vorangegangenen Reaktion KrÃ¶te: spÃ¶te
her, die, wie wir sahen, einen sehr starken Komplex angeregt hatte. Bei V.-P. XXIII ist
die Perseveration ebenfalls sehr deutlich. Sie rÃ¼hrt her von
R.-Z. G. A.
R. 50. ungerecht: gerecht 11 13
(11) (7)
Darauf folgen
R. 51. Frosch: Wasser 12 5
R. 52. scheiden: meiden 11 6
Der Komplex in Reaktion 50, der bei R. 51 und 52 perseveriert, zeigt sich objektiv
.in dem langen Ausschlag. Die R.-Z. ist, wie so oft, erst in der darauffolgenden R. 51
verlÃ¤ngert. Subjektiv wurde der Komplex vollauf bestÃ¤tigt, indem V.-P. angab, daÃŸ er viel
gegen Ungerechtigkeiten habe ankÃ¤mpfen mÃ¼ssen und einen starken Gerechtigkeitskomplex
besitze. In den 3 anderen FÃ¤llen von den fÃ¼nfen, wo ein Komplex zugrunde lag, sind
die AusschlÃ¤ge (auf die es uns hier aber ankommt) sehr deutlich verlÃ¤ngert, die Zeiten
dagegen nur in einem Fall.
R.-Z. G. A.
V.P. XII. Studentin. R. 52. scheiden: meiden 19 12
(11) (5)
Hier zeigen beide Werte den Komplex an. V.-P. erklÃ¤rte sofort, sie habe bei dieser
Reaktion an eine von ihr sehr geliebte Freundin gedacht, die vor kurzem durch ihre Heirat
ZÃ¼rich verlassen muÃŸte. Diese Freundin, vielmehr ihre Hochzeit, spielt auch sonst in dem
Experiment eine groÃŸe Rolle.
R.-Z. G. A.
V.-P. IV. gebildete Dame. R. 52. scheiden: meiden 11 15
(11) (5)
Einer der seltenen FÃ¤lle, wo die durch einen Komplex bedingte Klangassoziation
ohne ersichtlichen Grund keine verlÃ¤ngerte Zeit aufweist. Der Ausschlag, der das Drei-
fache des W. M. betrÃ¤gt, spricht aber deutlich genug. Der GefÃ¼hlston ruht hier auf meiden
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R.-Z. G. A.
V.-P. XIX. Referent. R. 52. scheiden: meiden 8 8
(9) (5)
Die kurze R.-Z. erklÃ¤rt sich dadurch, daÃŸ die Reaktion bei mir eingeschliffen ist
durch die eigenen Versuche. Trotzdem bricht der Komplex durch und ist objektiv am
Galvanometer kenntlich. Auch hier liegt der GefÃ¼hlston auf meiden.
Zur Ãœbersicht stelle ich die Reaktion zusammen:
R.-Z. G. A.
V.-P. I. scheiden: meiden
Klangassoziationen
V.-P. XXIII. 11 6 I durch Perseveration bedingt.
V.-P. XII.
V.-P. IV.
V.-P. XIX.
9
5
v'9)
(8)
11
6
(12)
(7)
'9
12
(11)
(5)
11
15
(11)
(5i
8
8
19Â»
(5)
Klangassoziationen
durch Komplex bedingt.
In'meinem Material finde ich zwei mal den Reim: stechen: brechen, beide Male mit
kurzer Zeit und kurzem Ausschlag. Es war kein Komplex zu eruieren, der bei der Asso-
ziation angeregt worden wÃ¤re, aber auch kein perseveriercnder GefÃ¼hlston von einer vorher-
gehenden Reaktion. Das Reizwort stechen findet sich aber an 4. Stelle in unserm Reiz-
wÃ¶rterformular, also ganz im Anfang, wo die Aufregung Ã¼ber das Experiment noch vorhanden
und. die Einstellung auf den Sinn der Reizworte daher erschwert ist. Wenn man will, kann
man auch hier sagen, die Ablenkung der Aufmerksamkeit ist bedingt durch einen perseverierenden
Komplex, nÃ¤mlich den, der die auf das Experiment sich beziehenden Vorstellungen zum
Inhalt hat.
Folgendes Beispiel soll noch einmal den EinfluÃŸ der Perseveration auf die Klang-
assoziationen zeigen. Die W. M. sind 17 und 10.
V.-P. XV. Studentin.
R. 11. jung: alt
s.Z.
G. A
24
28
(17)
(10)
23
29
12
7
'4
10
13
5
,. 12. fragen: Antwort
., 13. Staat: RuÃŸland
â€ž 14. trotzig: -kÃ¶pf.
.. 15. Stengel: Engel
In Reaktion 11 waren 2 starke Komplexe angeregt, deren Inhalt fÃ¼r die V.-P. von
groÃŸer Wichtigkeit war und noch ist. In Reaktion 12 wird der Gedanke an das bevorstehende
Doktorexamen wach, das der V.-P. AnlaÃŸ genug zur Affektentwicklung gibt. Reaktion 13
zeigt nichts Besonderes. Reaktion 14 ist sprachlich.motorisch. Nur das Klangbild Trotz
wird aufgefaÃŸt und dann zu dem Worte Trotzkopf ergÃ¤nzt. Die OberflÃ¤chlichkeit dieser
Assoziation weist deutlich auf die Ablenkung der Aufmerksamkeit hin, die sich in der
Klangassoziation 15 wiederum zeigt. Infolgedessen ist der zugehÃ¶rige Ausschlag auch nicht
vergrÃ¶ÃŸert, vielmehr betrÃ¤gt er nur die HÃ¤lfte (5) des W. M. (10).
Bei den bisher erwÃ¤hnten Klangassoziationen mit â€žzu langem'' Ausschlag war der
V.-P. der Komplex noch wÃ¤hrend der Reaktion bewuÃŸt geworden (s. KrÃ¶te: spÃ¶te.
Wahl: Qual, scheiden: meiden.) Nun finde ich aber in meinem Material noch einige
auffallende Klangassoziationen, die einen deutlich verlÃ¤ngerten Ausschlag zeigen, ohne daÃŸ
V.-P. irgend welche Angaben machen konnte, daÃŸ die betreffende Reaktion mit einem
gefÃ¼hlsbetonten Erlebnis, einem Komplex Ã¼berhaupt, zusammenhinge.
Wie ich, abgesehen von V.-P. I, nur wenige Klangassoziationen bei meinen
Versuchen erhalten habe, so handelt es sich auch im folgenden nur um einige
wenige Beispiele, von denen mir aber jedes einzelne Interesse beanspruchen
zu dÃ¼rfen scheint. Durch sie kann noch einmal gezeigt werden, welch groÃŸe
12*
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Bedeutung' das UnbewuÃŸte fÃ¼r die AssoziationstÃ¤tigkeit hat. Die Bedeutung
des UnbewuÃŸten fÃ¼r die AssoziationstÃ¤tigkeit ist aus den Arbeiten Freuds
am deutlichsten zu ersehen (siehe auÃŸer der Traumdeutung vor allem: Zur
Psychopathologie des Alltagslebens und: Der Witz und seine Beziehung zum
UnbewuÃŸten. Wien. Deudicke 1905)'). Hier soll ein Versuch gewagt werden,
den EinfluÃŸ eines unbewuÃŸten oder, wie wir besser sagen wollen, eines ver-
drÃ¤ngten Kompexes auf die Affektentwicklung, mit anderen Worten auf die
kÃ¶rperlichen Innervationen, nachzuweisen. Auch hierfÃ¼r hat Freud schon
die theoretische Grundlage geschaffen. (Siehe seine Neurosenlehre. In der
Traumdeutung sagt er S. 343: â€žDieselbe (nÃ¤mlich die Affektentwicklung) wird
als eine motorische oder sekretorische Leistung angesehen, zu welcher der
InnervationsschlÃ¼ssel in den Vorstellungen des UnbewuÃŸten gelegen ist".
Bevor ich auf die Beispiele nÃ¤her eingehe, mÃ¶chte ich einige Bemer-
kungen Ã¼ber unsere Methode hinzufÃ¼gen. Weicht sie doch in manchem
von der bis jetzt in der experimentellen Psychologie Ã¼blichen ab. In den
GrundzÃ¼gen der physiologizchen Psychologie sagt\<Vundt bei der Besprechung:
der Methode der GefÃ¼hlsanalyse (Bd. II, S. 271 ff.): â€žIn allen FÃ¤llen bleibt
Ã¼brigens zu beachten, daÃŸ die vasomotorischen wie die respiratorischen Sym-
ptome an sich nur Zeichen von InnervationsÃ¤nderungen in den Atmungs-,
Herz- und GefÃ¤ÃŸnervencentren sind, daÃŸ sie aber an sich weder Ã¼ber di'e in
der Mechanik der Nervencentren begrÃ¼ndeten Ursachen dieser Symptome,
noch Ã¼ber die weiteren physiologischen ZusammenhÃ¤nge der betreffenden
Innervationen etwas aussagen. â€” Vielmehr haben alle diese Symptome zunÃ¤chst
ihren psychologischen Wert lediglich darin, daÃŸ sie objektiv nachweisbare Er-
scheinungen sind, die, sofern sie bestimmte GefÃ¼hlsvorstellungen regelmÃ¤ÃŸig
begleiten, in ihren Unterschieden Hinweise auf entsprechende psychische Unter-
schiede erkennen lassen. Dabei darf man aber niemals vergessen, daÃŸ sie
eben nur solche Hinweise, nicht im allergeringsten jemals Beweise sind.
Wo die subjektive Beobachtung nicht das Vorhandensein eines be-
stimmten GefÃ¼hls unzweideutig erkennen lÃ¤ÃŸt, da kann man natÃ¼r-
lich aus einer noch so groÃŸen HÃ¤ufung objektiver Erscheinungen
nicht auf dasselbe zurÃ¼ckschlieÃŸen. (Dieser Satz ist von mir hervor-
1) Vgl. auch Bleuler: BewuÃŸtsein und Assoziation, V.Beitrag der Diagn. Assoz.-Stud. Ferner
Jung und Riklin I. Beitrag S. 66 und Jung IV. Beitrag S. 2l I. Siehe auch Jung: â€žZur Psychologie
und Pathologie sog. okkulter PhÃ¤nomene." Leipzig. Mutze 1902. In der jÃ¼ngst erschienenen Arbeit:
Ãœber die Psychologie der Dementia praecox sagt Jung, nachdem er von dem EinfluÃŸ des Kom-
plexes auf die AssoziatioustÃ¤tigkeit gesprochen: â€žTheoretisch wichtig ist dabei, daÃŸ der Komplex
nicht nÃ¶tig hat, bewuÃŸt zu sein. Er kann auch aus der VerdrÃ¤ngung eine aufmerksamkeitsstÃ¶rende
Hemmung ins BewuÃŸtsein senden; er kann mit andern Worten die intellektuelle Leistung des BewuÃŸt-
seins aufhalten (verlÃ¤ngerte Reaktionszeit!), verunmÃ¶glichen (Fehler!) oder in ihrer Wertigkeit herab-
setzen. |Klangreaktionen!) Siehe ferner die Studien zur Assoziationslehre von MÃ¼nsterberg (Bei-
trÃ¤ge zur Experimentellen Psychologie, Heft 4, S. 1. Freiburg i. B. 1892) und die eingehende Arbeit
von Scripture: Ãœber den assoziativen Verlauf der Vorstellungen (Wundts Philosoph. Studien /. Bd.
S. 50). Ãœber die Berechtigung von unbewuÃŸten psychischen VorgÃ¤ngen zu reden und Ã¼ber die Rolle,
die diese in unserm Seelenleben spielen, siehe auch Lipps: Leitfaden der Psychologie (Leipzig 1903)
S. 37 ff., HÃ¶ffding: Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung (3. deutsche Ausgabe
Leipzig 1901) S. 99 ff. und Ebbinghaus: GrundzÃ¼ge der Psychologie I. Bd. (Leipzig 1905) S. 54 ff.
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gehoben!) Immerhin lehrt die Erfahrung, daÃŸ Spuren von GefÃ¼hlen der sub-
jektiven Beobachtung entgehen kÃ¶nnen, solange nicht durch besondere Motive
die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird."
Was hier von den vasomotorischen und respiratorischen Symptomen
gesagt ist, mÃ¼ÃŸte sich auch auf die galvanometrischen beziehen, Ã¼ber deren
physiologische Grundlage wir indes noch nichts Sicheres wissen. Nach obigen
Auseinandersetzungen Wundts mÃ¼ÃŸte man es daher von vornherein als ein
verfehltes Beginnen ansehen, die Beziehungen unbewuÃŸter Komplexe, deren
Vorhandensein sich der Selbstbeobachtung entzieht, zu kÃ¶rperlichen Sym-
ptomen aufzudecken. Es wird aber auch sonst aufgefallen sein, daÃŸ wir als
Kontrolle fÃ¼r den Zusammenhang der galvanometrischen Unterschiede mit
psychischen Unterschieden in letzter Linie oft nicht auf das Vorhandensein
eines subjektiv konstatierten GefÃ¼hles abstellten. Beim Assoziationsexperiment,
wo so rasch hintereinander die verschiedensten GefÃ¼hle miteinander ab-
wechseln, sich steigern oder hemmen, sind die subjektiven Angaben Ã¼ber die
Natur oder StÃ¤rke dieser GefÃ¼hle Ã¤uÃŸerst unzuverlÃ¤ssig. Es bedarf ja so
auÃŸerordentlich grober GefÃ¼hlsunterschiede, damit wir sie durch Selbstbeob-
achtung unterscheiden kÃ¶nnen, qualitativ und quantitativ. Wund gibt oben
selbst zu, daÃŸ Spuren von GefÃ¼hlen der Selbstbeobachtung entgehen kÃ¶nnen.
Ich glaube, daÃŸ das Galvanometer, obwohl der Shunt die Stromschwankungen
ganz erheblich dÃ¤mpft, ein viel feineres Reagens fÃ¼r quantitative GefÃ¼hlsunter-
schiede ist! Als subjektive Kontrolle diente uns, wie zur GenÃ¼ge aus dem
bisher Gesagten hervorgehen dÃ¼rfte, der Nachweis, daÃŸ eine Reaktion, die
von einem zu langen Ausschlag begleitet war, zu einem gefÃ¼hlsbetonten Kom-
plexe gehÃ¶rt. In der Mehrzahl der FÃ¤lle fÃ¼hlt V.-P. die Konstellation und
erkennt sie oft rasch, oft auch erst nach einigem Nachsinnen. Wo nun aber
der subjektive Nachweis eines solchen Zusammenhanges nicht geleistet werden
kann, da bleibt uns noch ein objektives Mittel, denselben aufzudecken. Es
ist die von Freud der Psychologie geschenkte Methode der Psychanalyse.
Sie hat Ã¼berall da einzusetzen, wo uns der von der V.-P. gegebene AufschluÃŸ
Ã¼ber eine Reaktion ungenÃ¼gend erscheint (siehe z. B. die Reaktion 3 Wand :
Stern bei V.-P. I) und vor allem da, wo die Komplexe aus der VerdrÃ¤ngung
heraus, also ohne daÃŸ der V.-P. ihre Wirkung bewuÃŸt wird, die Assoziation
beeinflussen. In der Annahme, daÃŸ auch unbewuÃŸte psychische VorgÃ¤nge
kÃ¶rperliche InnervationsÃ¤ndcrungen hervorrufen kÃ¶nnen, wird uns der bekannte
Satz Lehmanns, daÃŸ ein Ã¤uÃŸerer Reiz bis zum BewuÃŸtsein durch-
dringen muÃŸ, um organische Reaktionen hervorzubringen, nicht irre
machen'). Setzt er doch BewuÃŸtsein = Psyche. Von diesem Standpunkt
aus kann er natÃ¼rlich nur zu dem SchluÃŸ gelangen, daÃŸ, wenn ein bestimmter
Ã¤uÃŸerer Reiz im Individuum keinen bestimmten BewuÃŸtseinszustand erzeugt,
auch die organischen Reaktionen unterbleiben-'). Da Lehmann offenbar nur
einen psychischen Vorgang verlangt, damit organische Reaktionen ent-
*) Siehe Lehmann: Die kÃ¶rperlichen Ã„uÃŸerungen psychischer ZustÃ¤nde. Ãœbersetzt von
Bendixen, I. Bd. S. 158, Leipzig 1899.
') Siehe U. Bd. S. 313 ff.
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stehen, wir aber auch unbewuÃŸte psychische VorgÃ¤nge anerkennen, so fÃ¤llt
der Widerspruch unserer Annahme mit dem obigen Satze Lehmanns dahin1).
Das erste Beispiel stammt von einem Arzte (V.-P. XVI), der mir in liebenswÃ¼rdiger
Weise allen wÃ¼nschenswerten AufschluÃŸ darÃ¼ber gab. Hier gelang es der V.-P. selber,
nach einiger Zeit den wÃ¤hrend und noch einige Stunden nach dem Experiment verdrÃ¤ngten
Komplex aufzudecken. Die Reaktion lautet:
R.-Z. G. A.
quÃ¤len: Quelle 9 15
(9) (9)
Die R.-Z. hat denselben Zahlenwert wie das W. M., der Ausschlag ist aber betrÃ¤cht-
lich vergrÃ¶ÃŸert. Er muÃŸ sofort darauf hinlenken, eine tiefer gehende inhaltliche Ver-
knÃ¼pfung zwischen quÃ¤len und Quelle aufzusuchen. Bei der Analyse fallt der V.-P. nur
ein, daÃŸ er kÃ¼rzlich in der Stadt B. war mit einer Patientin, die dort operiert werden
sollte. Da diese Reise nach B. in den Assoziationen der V.-P. auch an anderen Stellen
Ã¶fters vorkommt, ohne eine VergrÃ¶ÃŸerung des Ausschlags zu verursachen, konnte diesem
Einfall keine Bedeutung beigemessen werden. Es wird sich jedoch zeigen, daÃŸ die
Stadt B. auf den Komplex hinweist. Jedenfalls wuÃŸte V.-P. nicht, wie er zu
dieser Assoziation kam, und seine Selbstbeobachtung Ã¼ber irgend ein bestimmtes Ge-
fÃ¼hl wÃ¤hrend der Reaktion versagte. Da es an Zeit mangelte, muÃŸte von einer eingehenden
Psychanalyse abgesehen werden. Ich war daher sehr erfreut, als mir der Kollege am
anderen Tag die LÃ¶sung schriftlich mitteilen konnte. Es war ihm noch im Laufe des
Abends eingefallen, daÃŸ Quelle: =. fons amoris (â€žsempiterni fons amoris") frÃ¼her eines
seiner â€žKomplexsymbole" gewesen sei. Es handelt sich um einen starken â€žJunggesellen-
komplex", der fÃ¼r V.-P. damals, als er in jener Stadt B. lebte, zur Quelle vieler
Qualen wurde. Die Worte â€žSempiterni fons amoris" waren fur beide Teile das
Symbol der Freundschaft geworden und dienten auch als GruÃŸformel. Erst recht deutlich
wird die Sache, wenn wir die ganze dem SchefTclschen Studentenliede entnommene Strophe
betrachten, deren Anfang obiger Vers darstellt:
Sempiterni fons amoris,
Consolatrix tristium,
Pia mater Salvatoris,
Ave virgo virginum.
DaÃŸ fons amoris auch einen konkreten Sinn hat, braucht nur angedeutet zu werden.
Interessant ist, daÃŸ der Kollege jahrelang nicht mehr an diese Episode seines Lebens ge-
dacht hatte, und daÃŸ sich diese zuerst in den TrÃ¤umen wieder bemerkbar machte, als er
sich verheiratet hatte (etwa ein halbes Jahr vor dem Experiment). Durch die Heirat hatte
der Komplex zunÃ¤chst im UnbewuÃŸten einen Zuwachs an Assoziationen erhalten, die ihn
zuerst im Traume und alsdann auch im wachen BewuÃŸtsein die â€žZensur" Ã¼berwinden lieÃŸen.
Die beiden nÃ¤chsten Beispiele habe ich selbst geliefert.
R.-Z. G. A.
R. 28. drohen: Drohne 14 19
(9) (5)
Die R.-Z. und der Ausschlag sind auffallend verlÃ¤ngert. WÃ¤hrend der Reaktion
war mir kein Komplex bewuÃŸt, ich hatte auch kein deutliches GefÃ¼hl dabei. Nachdem
ich das Keaktionswort ausgesprochen, wunderte ich mich darÃ¼ber, da es ein mir gÃ¤nzlich
') Genau genommen gelangt auch in den jetzt zu besprechenden FÃ¤llen der Reiz, das Reiz-
wort, zum BewuÃŸtsein. Die V.-P. reagieren ja mit einem andern Worte daraui, erinnern sich nach-
her an das Reizwort usw. Was nicht zum BewuÃŸtsein gelaugt, das ist die Beziehung des Reizes
zu einer bestimmten fÃ¼r die V.-P. sehr bedeutungsvollen Vorstellungsmasse. Und auch an diesem
Satz muÃŸ noch eine EinschrÃ¤nkung vorgenommen werden. Oft wird den V.-P. eine Beziehung zu
irgend einem Komplex mehr oder weniger deutlich bewuÃŸt, in dem sie bei solchen Reaktionen ein
â€žGefÃ¼hl von Hemmung", eine gewisse Unsicherheit, â€ždie Reaktion kÃ¶nnte sich auf einen Komplex
tiezieheu", verspÃ¼ren. Was ihnen aber durchhnus ine bewuÃŸt wird, das ist der Komplex selber,
sein Vurstcllungsinhal t.
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fernliegendes und kaum je von mir ausgesprochenes Wort darstellt. Ich konnte auch zu-
nÃ¤chst gar keine weitere Assoziation daran knÃ¼pfen, und gab es auf, einen Sinn fÃ¼r diese
Reaktion zu finden. Erst zwei Monate spÃ¤ter, als ich von einer I4tÃ¤gigen Reise zurÃ¼ck-
gekehrt war und meine Assoziationen wieder vornahm, wurde mir der Sinn des Wortes (ohne
daÃŸ ich jetzt darnach gesucht hÃ¤tte) klar, und zwar im selben Moment, wo mein Auge auf
die Reaktion fiel: die Drohne bin ich selbst! Meine Kollegen hatten mich oft damit
geneckt, daÃŸ ich so wenig auf den Abteilungen erscheine und ihnen keine Arbeit abnÃ¤hme.
Ich hatte mich nÃ¤mlich nach und nach gÃ¤nzlich auf die wissenschaftliche Arbeit beschrÃ¤nkt.
Von jenen Neckereien blieb aber immer etwas bei mir hÃ¤ngen. AuÃŸer der vollstÃ¤ndigen
inneren GewiÃŸheit, die ich beim Entdecken dieses Zusammenhanges verspÃ¼rte, spricht auch
der Umstand fÃ¼r die Richtigkeit der Deutung, daÃŸ ich sie erst dann fand, als infolge einer
Reise, auf der ich viele neue EindrÃ¼cke empfangen, meine psychologische Konstellation
eine andere geworden war, womit sich auch die inneren WiderstÃ¤nde verschoben hatten.
AuÃŸerdem war auf der Reise mein reales Interesse an der Rolle, die ich in der Anstalt
spielte, in den Hintergrund getreten (vgl. Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens
S. 84). Am ersten Tage nach der RÃ¼ckkehr hatte der Komplex jedoch neuen Affekt-
zuwachs erfahren, als ich die angestrengte TÃ¤tigkeit der Kollegen mit meinem Leben
wÃ¤hrend der Reise verglich.
Mein Komplex hat die Gelegenheit wahrgenommen, durch einen AssimilationsprozeÃŸ
das Reizwort sich anzueignen und sich zu manifestieren, in Ã¤hnlicher Weise, wie alle die
anderen FÃ¤lle von Verlesen, Versprechen usw., die Freud so meisterhaft beschrieben hat.
Drohen ist ein allgemein unlustbetontes Wort, zudem noch etwas schwierig zu be-
antworten. Aus diesen UmstÃ¤nden ergeben Mch genug hemmende Momente. Diesen Augen-
blick der Stockung kann der Komplex benutzt haben. Auf dasselbe Reizwort hat eine
meiner V .-P. mit trocknen reagiert. In diesem Falle, wo nur die Zeit, aber nicht der
Ausschlag vergrÃ¶ÃŸert ist, ist mir ein Grund fÃ¼r das Auftreten des Wortes trocknen nicht
klar geworden (es liegt ja sicherlich einer vor), dagegen wurde drohen ganz energisch
abgewehrt, da der V.-P., einer WÃ¤rterin, die Entscheidung Ã¼ber ihre Verlobung drohte,
die aus vielfach determinierten GrÃ¼nden ihr viel Aufregung bereitete.
Ebenfalls erst nach jener Reise gelang mir die AuflÃ¶sung der Klangassoziation:
R.-Z. G. A. Repr.
R. 73 bÃ¶s: Ã–l 9 13 (Besinnen)
(9) (5)
Die Assoziation findet sich in folgender Umgebung:
R.-Z. G. A. Repr.
71. kochen: KÃ¼che 7 3
72. Tinte: Fisch 9 5 schreiben.
73. bÃ¶s: Ã–l 9 13 (Besinnen)
74. Nadel: Ã–hr 9 4 Stich
75. schwimmen: Stich 9 10
Die gehÃ¤uften ReproduktionsstÃ¶rungen, die unsinnige Klangassoziation bÃ¶s: Ã–l, das
Perseverieren der bei Nadel angeregten Assoziation Stich bei Schwimmen, deuten auf eine
schwere StÃ¶rung der Aufmerksamkeit. Diese ist einmal bedingt durch einen gewissen Grad
von ErmÃ¼dung, in dem ich mich im Momente des Experimentes befand, zweitens aber
durch mehrere Komplexe. Ich war wÃ¤hrend dieses Abschnittes des Experimentes gleich-
sam der Zuschauer, der die Assoziationen wie automatisch an sich vorÃ¼berziehen lieÃŸ. Erst
bei der Reaktion schwimmen: Stich, die mir gar zu unsinnig vorkam, ergriff mich ein
deutliches UnlustgefÃ¼hl. Der Ausschlag ist dementsprechend hier vergrÃ¶ÃŸert. Im Mittel-
punkte des Interesses steht die Klangassoziation bÃ¶s: Ã–l1), die ebenso automatisch erfolgte
wie die Ã¼brigen (die R.-Z. ist nirgends Ã¼ber dem Mittel!) und erst spÃ¤ter mein Interesse
wachrief, als ich auf die Wirkung verdrÃ¤ngter Komplexe auf die kÃ¶rperlichen Innervationen
aufmerksam wurde. Trotz mancher AnsÃ¤tze kam ich aber anfangs nicht weiter in der Ana-
') Ich hatte beim Aussprechen des Wortes Ã–l nicht im entferntesten den Vorstellunys-
J n h alt desselben im BewuÃŸtsein, sondern nur das Klangbild.
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lyse. Erst nach der erwÃ¤hnten Reise, als mir die ganz vergessene Assoziation wieder vor
Augen kam, fÃ¼hlte ich deutlich, daÃŸ ich, um die LÃ¶sung zu finden, dabei etwas Ã¼ber-
setzen mÃ¼sse. (Ich mÃ¶chte an dieser Analyse zeigen, wie das UnbewuÃŸte an der Auf-
lÃ¶sung beteiligt ist, und jede willkÃ¼rliche Deutungsarbeit ausgeschlossen ist.) Der Wider-
stand war aber noch so groÃŸ, daÃŸ mir der richtige Einfall nicht kam. Ich tappte noch
ganz im Dunkeln, indem ich Ã–l in oleum, oeil, oil Ã¼bersetzte (immerhin schon ein An-
satz, sich von dem Laut Ã– freizumachen!), dann bÃ¶s und Ã–l zusammenzog und
mit franzÃ¶sischer Orthographie schrieb, so daÃŸ ich beuseul, seul, beul und
Ã¤hnliche meist ganz unsinnige Worte erhielt. Wir werden nachher sehen, daÃŸ ich das
richtige Verfahren einschlug, um die LÃ¶sung zu finden, daÃŸ ich mich aber in der Wahl
dessen, was Ã¼bersetzt, zusammengezogen und franzÃ¶sisch geschrieben werden muÃŸte, ver-
griff. Auffallend ist, daÃŸ ich bei diesen Versuchen schon auf das Wort Vesoul stieÃŸ,
eine Station zwischen Basel und Paris. Da aber noch andere WiderstÃ¤nde zu Ã¼berwinden
waren, konnte ich auch mit Paris noch nichts anfangen (s. spÃ¤ter). Ich stand dann von
der Sache ab, in der Meinung, hier sei wirklich nichts aufzulÃ¶sen. FÃ¼nf Tage spÃ¤ter zog es
mich wieder zu dieser Assoziation zurÃ¼ck. Sofort kam mir jetzt der Einfall, der den Ein-
bruch ins UnbewuÃŸte bedeutete und den Hauptwiderstand brach. Bei bÃ¶s, das ich bisher
gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt hatte, indem ich alles Gewicht auf Ã–l legte, und das ich auch gar
nicht zu Ã¼bersetzen versuchte, womit ich ebenfalls dem Ziele nÃ¤her gekommen wÃ¤re, fiel
mir der Eigenname BÃ¶ÃŸ ein (dazu hatte ich zwei Monate gebraucht!), und damit trat mir
mit groÃŸer sinnlicher Klarheit eine Situation vor Augen, die vor 11/, Jahren stattgefunden:
Wie ich bei Herrn BÃ¶ÃŸ, einem LederhÃ¤ndler in X, einen Koffer kaufte und wie dieser
im letzten Moment mein Monogramm mit einer schwarzen FlÃ¼ssigkeit (siehe vor-
hergehende Reaktion Tinte: Fisch, Reproduktion schreiben) auf den gelben Koffer
in lateinischen Lettern schrieb. Zugleich wurde mir bewuÃŸt, daÃŸ ich mit dem Klang-
bild Ã– immer einen gelben Farbenton assoziierte. (Am Tag nach diesem Kaufe reiste
ich nach Paris, was mir jedoch erst spÃ¤ter einfiel.) Schon hier war mir aber klar, daÃŸ Ã–l
nichts anderes als â€žel" (L) bedeutete, das klanglich an bÃ¶s assimiliert wurde. Der Kom-
plex war noch nicht aufgedeckt. Indem ich mir nun das auf dem Koffer befindliche Mono-
gramm L B deutlich vorzustellen suchte, fÃ¼hlte ich, daÃŸ ich das Wort Koffer Ã¼bersetzen
mÃ¼sse. Dazu vollbrachte ich eine bewuÃŸte Arbeit, indem ich mich frug, wie Koffer auf
franzÃ¶sisch laute: malle. In demselben Moment war mir die LÃ¶sung klar, was sich auch
in einem unwillkÃ¼rlichen Aufatmen kundgab. Das m in malle gab die Ãœberleitung zu
einem Monogramm M L B, das ich oft in lateinischen Buchstaben wie L B auf einem
Koffer gesehen hatte. Es ist das Monogramm derjenigen Dame, die erstens mich veranlaÃŸt
hatte, jenen Koffer zu kaufen, zweitens aber mit mir nach Paris reisen wollte, was sich
jedoch zerschlug. Ich war darÃ¼ber sehr verstimmt. Auf diesem langen Umweg also wurde
mir erst klar, wer mit bÃ¶s gemeint sei. (Es ist noch zu bemerken, daÃŸ der hier angedeutete
Komplex nur ein StÃ¼ck eines grÃ¶ÃŸeren, in der Gegenwart noch vorhandenen ist.) BÃ¶s
fÃ¼hrte also zunÃ¤chst Ã¼ber BÃ¶ÃŸ-Koffer â€” LB â€” zu malle und damit zu MLB. Daneben
lÃ¤uft noch ein direkterer Weg von bÃ¶s zu MLB durch die Ãœbersetzung in mal. Hier
scheint jedoch das Lateinische mitzuspielen, was sich schon in dem ersten Einfall auf Ã–l:
oleum kundgab. Mala wÃ¤re die genaue lateinische Wiedergabe fÃ¼r bÃ¶s in diesem Fall;
das franzÃ¶sische mal ist nur ein Hinweis. Mal machte mir erst dann, als ich die Analyse
niederschrieb, auch begreiflich, warum ich auf das folgende Reizwort Nadel: Ã–hr reagierte,
was mir ganz fremd vorkam. Bei der Reproduktion glaubte ich ja auch Stich gesagt zu
haben. Es scheint sehr wahrscheinlich, daÃŸ das klanglich naheliegende und inhaltlich
determinierte mal-heur die Reaktion Ã–hr bedingt hat, und jetzt wird mir auch klar,
warum ich anfangs die Worte bÃ¶s und Ã–l immer zusammenziehen und franzÃ¶sisch
schreiben muÃŸte. Es war, wie wenn mir jemand gesagt hÃ¤tte: Ã¼bersetze ins FranzÃ¶-
sische, ziehe zusammen und schreibe einen deutschen Klang mit franzÃ¶sischen Buchstaben,
so wirst du die LÃ¶sung finden. Wir sehen deutlich, daÃŸ das UnbewuÃŸte die Wege vor-
schreibt, die die Psychanalyse zu gehen hat. Wir wissen jetzt: Ã¼bersetzt werden muÃŸte:
BÃ¶s in mal, franzÃ¶sisch geschrieben: Ã–hr (heur), zusammengezogen mal und heur in
malheur. In dem Worte malheur gipfelt die ganze Analyse,
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Bei bÃ¶s wurde das Klangbild Ã¶r jedenfalls schon angeregt neben dem Klangbild
Ã¶l (denn von bÃ¶s zu mal und von mal zu Malheur ist nur ein kleiner Schritt). Dieses
muÃŸ jedoch das stÃ¤rkere gewesen sein (siehe die gehÃ¤uften L in der Analyse), da es die
entsprechende Innervation der Sprachmuskulatur hervorrief, wÃ¤hrend Ã¶r unausgesprochen
und unbewuÃŸt blieb. Erst als das Reizwort Nadel erfolgte, erhielt das bereitliegende
Klangbild Ã¶r eine stÃ¤rkere â€žEnergiebesetzung" und verdrÃ¤ngte das mir gelÃ¤ufigere Re-
aktionswort Stich. Dieses erscheint dann wiederum in der folgenden Reaktion. Um
nicht zu breit zu werden, konnte nur das HauptgerÃ¼ste der Assoziationen mitgeteilt und
vor allem konnten auch die psychischen Triebfedern fÃ¼r den ganzen Mechanismus nur an-
gedeutet werden. Ich hoffe jedoch, gerade durch mein Tasten und Fehlgehen zeigen zu
kÃ¶nnen, wie der psychische Ablauf einer solchen Selbstanalyse vor sich geht. Die innere
Sicherheit, die die LÃ¶sung einer solchen Aufgabe begleitet, kann anderen natÃ¼rlich nicht
mitgeteilt werden. Daher wird am ehesten der in unsere Methode eindringen, der an sich
selber Analysen versucht.
Es ist nun keineswegs erstaunlich, daÃŸ ein verdrÃ¤ngter Komplex, der trotz der Ver-
drÃ¤ngung kÃ¶rperliche Reaktionen verursacht, sich' mit Vorliebe in Klangassoziationen
Ã¤uÃŸert. Vielmehr scheint uns das gemeinsame Auftreten von Klangassoziationen und
skÃ¶rperlicher Reaktionen ein Hinweis auf die StÃ¤rke des verdrÃ¤ngten Komplexes zu sein
oder besser gesagt, auf den Widerstand, den der verdrÃ¤ngte Komplex zu Ã¼berwinden hat,
um bewuÃŸt zu werden. Dieser Widerstand war in allen drei FÃ¤llen, namentlich in den
1neinigen, eklatant. Das Auftreten von Klangassoziationen ist ja auch nichts anderes als
ein Zeichen dafÃ¼r, daÃŸ der Komplex von der Zensur zurÃ¼ckgehalten wird, und sich wie im
Traume nur in harmlosem Gewande zeigen darf. Der SchluÃŸ liegt daher nahe, daÃŸ ein
verdrÃ¤ngter Komplex dann kÃ¶rperliche Reaktionen, mit anderen Worten Affektwirkungen
hervorruft, wenn seinem BewuÃŸtwerden ein starker Widerstand gegenÃ¼bersteht.
Ich finde in meinem Material nur noch ein Beispiel, wo ich die Wirkung eines
verdrÃ¤ngten Komplexes auf das Galvanometer nachweisen kann. Es stammt von einer
gebildeten Dame und lautet:
R.-Z. G. A. Repr.
V.-P. IX. R. 20. essen: essen? Mittag 18 28 (langes
(16) (16) Besinnen)
Vier Komplexmerkmale: Wiederholung des Reizwortes, ReproduktionsstÃ¶rung, ver-
lÃ¤ngerte Reaktionszeit und verlÃ¤ngerter Ausschlag. V.-P. ist erstaunt Ã¼ber das Reizwort.
Das weist ebenfalls auf einen Komplex hin. Das Reizwort selber kann sie ja nicht er-
staunen, vielmehr wird das Erstaunen eine Ahnung bedeuten, daÃŸ hier etwas ihr Fremdes,
d. h. UnbewuÃŸtes, in ihr vorgeht. Lange Zeit setzt sie der Analyse groÃŸen Widerstand
entgegen und bringt Ausreden, es falle ihr sicher nichts ein usw. Endlich kÃ¼ndet ein
LÃ¤cheln die LÃ¶sung an: Sie esse nicht gern mit ihren AngehÃ¶rigen bei Fremden und habe
nicht gern Besuch beim Essen zu Hause, weil die Leute dann sÃ¤hen, daÃŸ sie eine ihrer
AngehÃ¶rigen (Tante) nicht gern habe. Was der Grund fÃ¼r diese Antipathie war, wurde
nicht mitgeteilt. Ich wollte auch nicht darauf dringen. Es ist sehr wahrscheinlich, daÃŸ
diese Antipathie gegen die Tante den Komplex darstellt, der sich hier verbirgt.
Ein sehr schÃ¶nes Beispiel von dem EinfluÃŸ eines verdrÃ¤ngten Komplexes auf das
psychisch-galvanische PhÃ¤nomen findet sich bei Jung und Peterson (Brain 1907).
Es handelt sich um einen WÃ¤rter von emotivem Charakter. Ein und dieselbe Serie
von ReizwÃ¶rtern wurde dreimal hintereinander angewandt, was besonders deutlich die
Wirkung des verdrÃ¤ngten Komplexes zeigt. Der grÃ¶ÃŸte Ausschlag der ersten Serie er-
folgte bei Sonne: brennt. Weitere starke AusschlÃ¤ge lagen bei den Assoziationen
Sonne: brennt, Boden: Parkett, Zahlen: schreiben und warm: der Ofen. Bei den
letzten drei Reaktionen waren in allen drei Versuchen konstante StÃ¶rungen vorhanden.
Alle Reproduktionen waren verÃ¤ndert, mit einer Ausnahme lagen alle AusschlÃ¤ge
Ã¼ber dem A. M. der einzelnen Serie. Von den neun Reaktionszeiten waren vier Ã¼ber
dem W. M., zwei fallen damit zusammen. V.-P. versicherte, wÃ¤hrend der Reaktion nichts
Besonderes gedacht zu haben. Es fÃ¤llt ihm auch von selbst nichts ein. Erst als er gefragt
wurde, was Boden denn fÃ¼r ihn bedeute, kam plÃ¶tzlich mit Erstaunen und Verlegenheit
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heraus, daÃŸ vor kurzem in der Wohnung der V.-P. ein Ofen schadhaft geworden war und
den Boden zerstÃ¶rt hatte, so daÃŸ nicht nur der Ofen, sondern auch der grÃ¶ÃŸte Teil des
Bodens erneuert werden muÃŸte. V.-P. muÃŸte dies alles selber zahlen, was fÃ¼r ihn eine
groÃŸe Ausgabe bedeutete. AuÃŸerdem war die Gefahr eines Brandausbruches sehr groÃŸ
gewesen. Damit sind alle obigen StÃ¶rungen vollstÃ¤ndig erklÃ¤rt, auch der groÃŸe GefÃ¼hls-
wert von Sonne: brennt. DaÃŸ der Komplex trotz der FÃ¼lle von Reizworten, die ihn an-
regten, und trotzdem er so rezent war, in den drei Versuchen nicht bewuÃŸt wurde, zeigt,
.Â«eich starker Widerstand ihm vom BewuÃŸtsein entgegengesetzt wurde.
IV. Teil.
Statistische Berechnungen Ã¼ber die Normalversuche.
In diesem letzten Teil der Arbeit kommt es mir darauf an, an meinem
gesamten Materiale statistisch die GesetzmÃ¤ÃŸigkeiten nachzuweisen, die erstens
zwischen R.-Z. und Ausschlag, zweitens zwischen den Komplexrnerkmalen ins-
gesamt und dem Ausschlag existieren. Wir werden dabei sehen, daÃŸ kon-
stante Beziehungen zwischen den genannten Faktoren und dem Ausschlag
vorhanden sind, die sich Ã¼ber die Unterschiede der Versuchsanordnungen, des
Geschlechts und des Bildungsgrades der Versuchspersonen hinwegsetzen. Wir
werden diese Beziehungen bei den vier Gruppen der gebildeten und unge-
bildeten MÃ¤nner und Frauen gesondert besprechen, um zu zeigen, daÃŸ sie bei
jeder Gruppe vorhanden sind. Warnen muÃŸ ich jedoch, die bei den einen
Gruppen gefundenen Ausschlagswerte ohne weiteres mit denjenigen der anderen
Gruppen zu vergleichen und daraus etwa Unterschiede in der EmotivitÃ¤t, der
Bildung oder dem Geschlechte abzuleiten. FÃ¼r solche Zwecke mÃ¼ÃŸte man
Ã¼berall dieselbe Versuchsanordnung anwenden und auch dann mÃ¼ÃŸten indivi-
duelle physikalische Unterschiede, wie z. B. in der Beschaffenheit der Haut
bei MÃ¤nnern und Frauen, Hand- und Kopfarbeitern gehÃ¶rig berÃ¼cksichtigt
werden. Nur die Werte der Reaktionszeit dÃ¼rfen wir direkt miteinander ver-
gleichen. Ich werde daher die absoluten Werte fÃ¼r die Mittel der AusschlÃ¤ge
bei den einzelnen Gruppen ganz beiseite lassen und werde mich darauf
beschrÃ¤nken, die Differenzen zwischen den einzelnen Werten, z. B. dem A. M.
und dem W. M. mitzuteilen. Da diese Differenzen ausschlieÃŸlich psychologischen
VorgÃ¤ngen ihre Entstehung verdanken (die physikalischen Bedingungen bleiben
ja wÃ¤hrend des Versuches meist die gleichen oder mÃ¼ssen, wenn Ã„nderungen
doch vorkommen, auf beide Werte gleichstark einwirken), so dÃ¼rfen wir sie
mit den Differenzen in anderen Gruppen vergleichen. Das Material zerfÃ¤llt
in folgende Gruppen:
I. Gebildete Frauen.
5 Versuche an 5 verschiedenen Personen. 304 Assoziationen. In allen
Versuchen wurde ein Strom durch die V.-P. geleitet, viermal wurden Messing-
elektroden, einmal Nickelelektroden angewandt. Die Zahl der galvanischen
Elemente betrug einmal 3, einmal 2, dreimal i.
II. Gebildete MÃ¤nner.
12 Versuche an 8 verschiedenen Personen. 830 Assoziationen.
Einmal wurde die Sommersche Versuchsanordnung (Zink- und Kohle-
elektrode ohne durchgcleiteten Strom) angewandt, 1 i-mal Messingelektrodcn
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und galvanisches Element (dreimal 2, achtmal 1 Element). Versuch 11c wurde
fÃ¼r die statistische Berechnung ausgeschaltet.
HI. Ungebildete Frauen.
5 Versuche an 4 verschiedenen Personen. 491 Assoziationen.
Einmal Sommersche Versuchsanordnung, zweimal Messingelektroden
mit einem galvanischen Element, zweimal Wasserkontakt mit zwei galvanischen
Elementen. (Bei den 2 Versuchen mit Wasserkontakt wurden 2 Nickelelek-
troden in je ein GlasgefÃ¤ÃŸ gestellt und die V.-P. aufgefordert, den 2. und
3. Finger jeder Hand in eines der GefÃ¤ÃŸe zu tauchen, ohne die Elektroden
zu berÃ¼hren. Dadurch werden KontaktÃ¤nderungen zwischen Elektroden und
Hand ausgeschaltet. Das Versuchsergebnis weicht in nichts Wesentlichem von
den Ã¼brigen Versuchen ab, nur sind hier die AusschlÃ¤ge wegen der geringen
KontaktflÃ¤che (2 Finger jederseits) gering. Das W. M. der AusschlÃ¤ge be-
trug in beiden, an derselben Person ausgefÃ¼hrten Versuchen 2, das A. M.
derselben im ersten 1,5, im zweiten (wo der Experimentator die Komplexe
tler V.-P. kannte) 2,6.
IV. Ungebildete MÃ¤nner.
7 Versuche an 6 verschiedenen Personen. 535 Assoziationen.
Dreimal Sommersche Versuchsanordnung, dreimal Messing-, einmal
Nickelelektroden mit durchgeleitetem Strom (zweimal zwei, einmal ein galvan.
Element).
Insgesamt 29 Versuche an 23 V.-P., mit 2160 Assoziationen. Wenn
wir zunÃ¤chst die Mittel der R.-Z. der einzelnen Gruppen miteinander vergleichen,
so finden wir folgende auffallende Reihenfolge: (Die Zahlen bedeuten hier
nicht '/j, sondern ganze Sekunden.)
Tabelle I.
â€žZu
i
lange Zeiten"
in â€¢/.
W. M.
A. M.
Differenz
Ungebild. MÃ¤nner . .
2,94
3,5'
o,57
39,8
Gebild. Frauen . . .
2,9
3,3
Â°,4
32,2
Ungebild. Frauen . .
2,5
2,7
0,2
33,4
Gebild. MÃ¤nner . . .
2,0
2,2
0,2
32,2
Mit den Resultaten Jungs verglichen (S. IV. Beitrag, S. 226) fÃ¤llt die
durchschnittliche ErhÃ¶hung meiner Resultate gegenÃ¼ber den seinigen auf.
Dies hÃ¤ngt einmal, wie schon hervorgehoben, von meiner persÃ¶nlichen Gleichung
ab, sodann dÃ¼rfte wohl auch die ganze komplizierte Versuchsanordnimg bei
ineinen Experimenten die Reaktionszeit der V.-P. wesentlich beeinflussen. Die
ungebildeten Frauen (lauter WÃ¤rterinnen) sind von der ersten Stelle bei
Jung in die dritte bei mir gerÃ¼ckt, wÃ¤hrend sonst die Reihenfolge dieselbe
ist wie dort. Dies rÃ¼hrt daher, daÃŸ von den vier ungebildeten Frauen zwei
(beides SchwÃ¤binnen!), die */s der Assoziationen in Anspruch nehmen, aut-
fallend redegewandt sind. Ihr A. M. der Zeit ist auch kaum grÃ¶ÃŸer als das
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W. M. Der Assoziationstypus ist namentlich bei der einen auffallend ober-
flÃ¤chlich. Den aus frÃ¼heren Untersuchungen bekannten Typus einer unge-
bildeten Frau wies nur eine auf dem Lande aufgewachsene Schweizerin auf.
Die groÃŸe Differenz der beiden Mittel bei meinen ungebildeten MÃ¤nnern
mÃ¶chte ich ebensosehr auf sprachliche Ungewandtheit als auf lebhafte Emo-
tivitÃ¤t zurÃ¼ckfÃ¼hren. Dagegen ist die auffallend groÃŸe Differenz bei den ge-
bildeten Frauen ein reines Zeichen ihrer EmotivitÃ¤t, wie sich aus der Ver-
gleichung der folgenden Werte beweisen lassen wird.
Tabelle II.
Differenz zwischen W.
DifferenzzwischenW.!
M. und A. M. des
M. der Zeit und dem 1 Zu lange AusschlÃ¤ge
Ausschlags
A. M. der Zeit') in Â°/0
mm
Sekunden
Gebild. Frauen
Gebild. MÃ¤nner .
Ungebild. MÃ¤nner
Ungebild. Frauen
7,6
2.8
2.5
1,1
0,4
0,2
o,57
0,2
45.9
43,8
49,9
40,0
Zuerst mÃ¶chte ich darauf hinweisen, daÃŸ wir in allen Gruppen eine Ver-
lÃ¤ngerung des A. M. der AusschlÃ¤ge gegenÃ¼ber dem W. M. derselben finden.
Unbedingter als bei der R.-Z., wo intellektuelle und sprachliche VerhÃ¤ltnisse
mitwirken, dÃ¼rfen wir aus der Differenz dieser beiden Ausschlagmittel RÃ¼ck-
schlÃ¼sse auf die EmotivitÃ¤t der V.-P. machen. Denn da, wo das arithmetische
Ausschlagmittel gegenÃ¼ber dem wahrscheinlichen sehr groÃŸ ist, mÃ¼ssen auch
sehr groÃŸe AusschlÃ¤ge vorgekommen sein und diese werden bedingt durch
affektive EinflÃ¼sse. Auffallend ist sofort der Wert der Differenzen bei den
gebildeten Frauen, der die Werte der anderen Gruppen bei weitem Ã¼ber-
ragt. Er zeigt uns deutlich, daÃŸ bei dieser Gruppe wirklich eine groÃŸe Emo-
tivitÃ¤t vorhanden war, so daÃŸ wir berechtigt sind, die groÃŸe Differenz zwischen
W. M. und A. M. der Reaktionszeit bei dieser Gruppe lediglich auf emo-
tive Ursachen zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Aus den widersprechenden Werten der Diffe-
renzen von Zeiten und Ausschlagmittel bei den ungebildeten MÃ¤nnern
glaube ich mit Recht schlieÃŸen zu dÃ¼rfen, daÃŸ die groÃŸe Zeitdifferenz nicht
nur durch den Grad der EmotivitÃ¤t jener V.-P. allein bedingt wurde, sondern
eben durch die sprachliche Ungewandtheit und die nicht sehr hervorragende
Intelligenz der meisten unter ihnen. Denn hÃ¤tte die ganze Zeitendifferenz nur
emotive Grundlage, so mÃ¼ÃŸte auch die Ausschlagsdifferenz, die die Emotivi-
tÃ¤t angibt, dementsprechend grÃ¶ÃŸer sein als bei den Ã¼brigen Gruppen, wie
dies bei den gebildeten Frauen der Fall ist. Bei den ungebildeten Frauen
entspricht die niedere Ausschlagdifferenz der niederen Zeitendifferenz. Daraus
mÃ¼ÃŸte man auf eine geringe EmotivitÃ¤t jener Gruppe schlieÃŸen. In der Tat
haben die zwei erwÃ¤hnten Versuchspersonen, die der Gruppe den Typus ver-
leihen, sich nicht sehr Ã¼ber das Experiment aufgeregt. Da jedoch zwei Ver-
suche mit Wasserkontakt unternommen wurden, wobei mit der geringen GrÃ¶ÃŸe
') Zur Ãœbersicht lÃ¼ge ich die Differenzen der Zeitenmittel noch einmal an.
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der AusschlÃ¤ge eine geringe Differenz der beiden Mittel Hand in Hand geht,
will ich aus diesem Werte nichts schlieÃŸen. Aus dem Vergleich der Werte
der gebildeten MÃ¤nner kann man auf eine groÃŸe sprachliche Gewandt-
heit (geringe Zeitendifferenz) neben einer ansehnlich entwickelten EmotivitÃ¤t
schlieÃŸen, was mit dem mir sonst bekannten Verhalten der V.-P. Ã¼berein-
stimmt.
Als wichtigster Faktor, um die Beziehung von R.-Z. und Ausschlag zu
vergleichen, bleibt uns das Mittel, das angibt, um wieviel das W. M. derjenigen
AusschlÃ¤ge, die mit â€žzu langen" Zeiten zusammenfallen, grÃ¶ÃŸer ist, als das
W. M. der AusschlÃ¤ge des Gesamtversuches. FÃ¼r diesen Zweck werden, wie
schon einmal beschrieben, diejenigen AusschlÃ¤ge, die mit â€žzu langen" Zeiten
vorkommen, fÃ¼r sich herausgeschrieben und ihr W. M. berechnet. Ist das
W. M. dieser AusschlÃ¤ge grÃ¶ÃŸer als dasjenige sÃ¤mtlicher AusschlÃ¤ge des be-
treffenden Versuches, so heiÃŸt das: In diesem Versuch entsprechen â€žzu
langen" Zeiten auch â€žzu lange" AusschlÃ¤ge. Die folgenden Werte
werden uns zeigen, daÃŸ dies fÃ¼r alle vier Gruppen der Fall ist.
Ich gebe wieder nicht die Werte fÃ¼r die auf â€žzu lange" Zeiten fallenden
AusschlÃ¤ge an, sondern gleich die Differenzen dieser mit dem W. M. des
ganzen Versuches. Zum Vergleich werden die schon genannten Differenzen
der Zeiten und Ausschlagsmittel noch einmal angefÃ¼hrt.
Tabelle III.
Differenzen zwischen
den auf â€žzu lange"
Differenzen zwischen
Differenzen zwischen
Zeilen fallenden Aus-
W. M. der Aus-
W. M. der R.-Zeit
schlÃ¤gen und sÃ¤mt-
schlÃ¤ge und A. M.
und A. M. der R.-
lichen AusschlÃ¤gen
der AusschlÃ¤ge
Zeit in Sekunden
eines Versuches
Gebild. Frauen
+ 5.3
7,6
0,4
Ungebild. Frauen
+2,8
1,1
0,2
Gebild. MÃ¤nner
+2,8
2,8
Â°,2
Ungebild. MÃ¤nner
+ 1,Â°
2,5
0,57
Wiederum weisen die gebildeten Frauen den hÃ¶chsten Durchschnitts-
wert auf, d. h. bei den gebildeten Frauen sind die AusschlÃ¤ge, die auf â€žzu
lange" Zeiten fallen, am deutlichsten verlÃ¤ngert. Ein weiterer Beweis, daÃŸ
die verlÃ¤ngerten Zeiten bei den gebildeten Frauen in der Tat emotiven Ur-
sprungs sind. Bei den ungebildeten Frauen ist die Differenz, die uns hier
beschÃ¤ftigt, auffallend grÃ¶ÃŸer als die Differenz zwischen W. M. der AusschlÃ¤ge
und A. M. derselben und derjenigen zwischen W. M. der R.-Z. und dem A. M.
der R.-Z. Wir kÃ¶nnen diese VerhÃ¤ltnisse ausdrÃ¼cken, indem wir sagen: Bei
den ungebildeten Frauen (unserer Versuche) kommen wenig lange AusschlÃ¤ge
und wenig sehr lange Zeiten vor. Wo die letzteren aber auftreten, da ent-
spricht ihnen auch ein deutlich verlÃ¤ngerter Ausschlag (nÃ¤mlich 6,8, gegen-
Ã¼ber dem W. M. sÃ¤mtlicher AusschlÃ¤ge = 4). Oder: Die ungebildeten Frauen
unserer Versuche sind sehr redegewandt, daher eine geringe Differenz zwischen
W. M. der R.-Z. und A. M. der R.-Z. Ihre â€žzu langen" Zeiten sind aber
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deutlich emotiven Ursprungs (starke Zunahme der AusschlÃ¤ge, die auf zu lange
Zeiten fallen). Bei den gebildeten MÃ¤nnern, die, wie wir sahen, ebenfalls
sehr sprachgewandt sind, ist die ZeitverlÃ¤ngerung wiederum deutlich emotiven
Ursprungs. DaÃŸ die Differenz zwischen dem A. M. der AusschlÃ¤ge und ihrem
W. M. dieselbe ist wie die Differenz, die wir hier besprechen, deutet aber an,
daÃŸ die VerlÃ¤ngerung der AusschlÃ¤ge, die auf â€žzu lange" Zeiten fallen, weniger
ausgesprochen ist als bei den ungebildeten Frauen. Die geringe Differenz (l)
der ungebildeten MÃ¤nner bestÃ¤tigt, daÃŸ die Zeiten hier nur zum kleinen
Teil durch emotive Hemmungen verlÃ¤ngert wurden (da die ihnen entsprechenden
AusschlÃ¤ge so wenig vergrÃ¶ÃŸert sind); zum grÃ¶ÃŸten Teil handelt es sich hier
um sprachliche oder intellektuelle Schwierigkeiten, die als nicht affektive Vor-
gÃ¤nge von keiner VerlÃ¤ngerung des Ausschlags begleitet sind.
Wir sehen, daÃŸ die Vergleichung der drei Differenzen uns viel genauer
als die Differenz zwischen dem arithmetischen und wahrscheinlichen Zeiten-
mittel allein, RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die bei dem Experiment zutage getretene Emo-
tivitÃ¤t der V.-P. gestattet.
AuÃŸer den Beziehungen zwischen R.-Z. und Ausschlag fÃ¼r sich allein
wurden noch diejenigen zwischen Ausschlag einerseits und sÃ¤mtlichen Kom-
plexmerkmalen anderseits berechnet. War eine ProportionalitÃ¤t zwischen der
LÃ¤nge der R.-Z. und des Ausschlages von vornherein wahrscheinlich (obwohl
wir einzelne Bedingungen kennen gelernt hatten, die die ProportionalitÃ¤t auf-
heben!), so lieÃŸ sich Ã¼ber konstante Beziehungen zwischen AusschlÃ¤gen und
Komplexmerkmalen Ã¼berhaupt zunÃ¤chst nichts aussagen. Auf Veranlassung
von Jung schrieb ich daher alle diejenigen â€žzu langen" AusschlÃ¤ge fÃ¼r sich
heraus, die das einzige Komplexmerkmal waren, dann diejenigen, die zusammen
mit einem Komplexmerkmal, ganz gleichgÃ¼ltig welcher Art, vorkamen, zu-
letzt diejenigen, die sich zusammen mit zwei und mehr Komplexmerkmalen
fanden. Als Komplexmerkmale wurden angesehen: Zu lange R.-Z., alle Arten
von ReproduktionsstÃ¶rungen, Wiederholung und MiÃŸverstehen des Reizwortes,
stereotype Wiederholung desselben Reaktionswortes (â€žKomplexvertreter").
Ãœbersetzung in eine fremde Sprache, Versprechen, â€žsonderbare Reaktion''.
Klangassoziationen, die nachweisbar durch einen Komplex bedingt waren.
Fehler kamen in meinen Versuchen nicht vor. Man sieht, daÃŸ wir hier Kom-
plexmerkmale anfÃ¼hren, die unter UmstÃ¤nden gar nicht durch die Reaktion
bedingt sind, mit deren Ausschlag sie verglichen werden (z. B. Reproduktions-
stÃ¶rungen infolge Perseveration). Wenn trotzdem die GrÃ¶ÃŸe des Ausschlags
mit der Zahl der Komplexmerkmale zunimmt, st) zeigt das, daÃŸ jene Aus-
nahmen (die ja mit zu kleinem Ausschlag vorzukommen pflegen) das Gesamt-
ergebnis nicht zu beeintrÃ¤chtigen vermÃ¶gen.
Ich werde wieder die einzelnen Gruppen einander gegenÃ¼berstellen und
fÃ¼r jede Gruppe das arithmetische Mittel des Gesamtversuches angeben (1),
dann dasjenige der AusschlÃ¤ge, die das einzige Komplexmerkmal bilden (II),
sodann dasjenige der AusschlÃ¤ge, die mit noch einem Komplexmerkmal vor-
kommen (III) und schlieÃŸlich das arithmetische Mittel derjenigen AusschlÃ¤ge,
die mit zwei und mehr Komplexmerkmalen angetroffen werden.
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Tabelle IV.
II.
I.
Ausschlag das III.
IV.
A. M. sÃ¤mtlicher
AusschlÃ¤ge
einzige Komplex-
merkmal, Arith-
metisches Mittel
Ausschlag -f- 1
Komplexmerkmal
A. M.
Ausschlag -f- 2 und
mehr Komplex-
merkmale. A. M.
derselben
Gebild. Frauen . . . 13,7
18,2
24,9
29,2
Gebild. MÃ¤nner . . .
13,1
18,3 19,9
21,8
Ungebild. Frauen . .
6,8
7,8 8,8
10,3
Ungebild. MÃ¤nner . .
10,0
15,5 : 15,9
17,7
Wir sehen, daÃŸ in allen vier Gruppen die durchschnittliche LÃ¤nge
des Ausschlags mit der Zahl der Komplexmerkmale zunimmt! Dieses
Zusammentreffen ist eine inhaltslose, unverstandene Tatsache ohne die Kom-
plexlehre (und ohne die Psychanalyse). Einzig die Komplexlehre gibt uns
das VerstÃ¤ndnis dafÃ¼r und zeigt uns die notwendigen inneren VerknÃ¼pfungen
dieser PhÃ¤nomene. Was das Verhalten der einzelnen Gruppen anlangt, so
mÃ¶chte ich nur darauf hinweisen, daÃŸ die gebildeten Frauen wiederum die
deutlichste Zunahme der einzelnen Werte zeigen. Der Wert IV ist mehr als
doppelt so groÃŸ als Wert I, was bei keiner anderen Gruppe erreicht wird.
Die folgende Tabelle zeigt, in Â°/0 ausgedrÃ¼ckt und auf die Gesamtzahl
der Assoziationen bezogen, wie oft bei den einzelnen Gruppen der Ausschlag
das einzige Komplexmerkmal bildete (1), wie oft er mit einem (11) und wie
oft er mit zwei und mehreren Komplexmerkmalen vorkam (111).
Tabelle V.
I.
Ausschlag das einzige
Komplexmerkmal,
inâ€¢/.
n.
III.
Ausschlag + I Kom-
plexmerkmal in Â°/0
Ausschlag +2 und
mehr Komplex-
merkmale in Â°/0
Gebild. Frauen
13,3
'9,1
'7,5
15,7
'4,3
18,2
13,2
7,5
10,2
10,2
Gebild. MÃ¤nner
Ungebild. Frauen
'5,5
Uneebild. MÃ¤nner .
17,1
Die Tabelle spricht fÃ¼r sich selber. Besondere SchlÃ¼sse daraus zu ziehen
halte ich noch fÃ¼r verfrÃ¼ht.
DaÃŸ die gebildeten Frauen in den vorstehenden Tabellen Ã¼berall, wo
es sich um GefÃ¼hlsmomente handelt, so auffallend groÃŸe Werte zeigen, mag
neben zufÃ¤lligen einen gemeinsamen, nicht zufÃ¤lligen Grund haben. Die Em1,-
tivitÃ¤t gilt in dieser Gruppe von vornherein hauptsÃ¤chlich dem Experimentator,
nur zum kleinen Teil etwa bewuÃŸt oder durch Ã¤uÃŸere UmstÃ¤nde bedingt.
Vielmehr handelt es sich hier um den in der Psychanalyse so Ã¤uÃŸerst wich-
tigen Faktor der â€žÃœbertragung auf den Arzt" (Freud)1), in diesem
Falle der Ãœbertragung auf den Experimentator.
') Siehe Freud: BruchstÃ¼ck einer Hysterieanalyse. Monatsschrift fÃ¼r Psychiatrie und Xcu-
rologie. Bd. XVIII, S. 462.
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Zusammenfassung.
I. Teil.
1. Es existieren drei verschiedene Methoden, psychische VorgÃ¤nge gal-
vanometrisch zu untersuchen:
a) Applikation unpolarisierbarer Elektroden an unsymmetrischen Stellen
der HautoberflÃ¤che (Tarchanoff, Sticker).
b) Anwendung von Metallelektroden von erheblicher Spannungsdifferenz
(Zink- und Kohle, Sommer und FÃ¼rstenau).
c) Anwendung von Elektroden desselben Materials und Leitung eines
elektrischen Stromes durch die V.-P. (R. Vigouroux, Fere, A. Vigouroux,
E. H. MÃ¼ller, Veraguth).
2. Ãœber die physiologische und physikalische Grundlage des psycho-
galvanischen PhÃ¤nomens sind wir noch im unklaren. Es scheint bis jetzt, daÃŸ
bei allen drei Methoden das SchweiÃŸdrÃ¼sensystem eine hervorragende Rolle
spielt, und zwar bei a) durch Lieferung der sog. SekretionsstrÃ¶me, bei c) durch
VerÃ¤nderung des Leitungswiderstandes der Haut gegenÃ¼ber dem durchge-
leiteten Strom. Die Methode b erscheint als die komplizierteste in bezug auf
die physiologische und physikalische ErklÃ¤rung.
3. Obwohl VerÃ¤nderungen im SchweiÃŸdrÃ¼sensystem bei allen Versuchs-
anordnungen mitwirken, wissen wir aber noch nicht, ob sie unbedingt not-
wendig zum Zustandekommen des psychogalvanischen PhÃ¤nomens sind, und
wissen auch noch nicht, ob wir wirklich mit allen drei Methoden dieselben
physiologischen VerÃ¤nderungen messen.
4. Ãœber die letzten physikalischen VerÃ¤nderungen kÃ¶nnen wir uns erst
ganz allgemein Ã¤uÃŸern. Jedenfalls kann es sich â€žbei der auffallenden Prompt-
heit und Genauigkeit, die in dem Zusammenhang zwischen dem galvanischen
PhÃ¤nomen und den psychischen VorgÃ¤ngen zu beobachten sind, nicht um
grob physikalische (oder chemische) VorgÃ¤nge handeln, die sich zwischen
beide einschalten. Und vor allem kann es sich nicht um VorgÃ¤nge handeln,
die einmal angeregt, unabhÃ¤ngig vom psychischen Geschehen gleich abge-
schossenen Pfeilen ihren Weg fortsetzen, vielmehr sind wir genÃ¶tigt,
solche VorgÃ¤nge anzunehmen, deren Ablauf fortwÃ¤hrend vom Cen-
tralorgan beherrscht, gefÃ¶rdert oder gehemmt werden kann."
5. KontaktÃ¤nderungen an den Elektroden kÃ¶nnen keine wesentliche Be-
dingung fÃ¼r das Zustandekommen des psychogalvanischen PhÃ¤nomens (bei
Anordnung b und c) sein, da es bei Anwendung von Wasserkontakt und
durchgeleitetem Strom gleichfalls auftritt. Jedoch kann unwillkÃ¼rlicher Druck
auf die Elektroden in merkbarem MaÃŸe auf die GrÃ¶ÃŸe der AusschlÃ¤ge ein-
wirken.
6. Tiefe Inspirationen (Seufzer) wirken im allgemeinen wie ein psycho-
logischer Reiz, d. h. durch den ihnen anhaftenden GefÃ¼hlston, nicht etwa direkt
durch die von ihnen hervorgerufenen vasomotorischen VerÃ¤nderungen (Wieder-
holungsversuche).
7. Von psychischen VorgÃ¤ngen haben wir bei den von uns angewandten
Versuchsanordnungen (b und c) nur affektive VorgÃ¤nge (im Sinne Bleulers)
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auf das psychogalvanische PhÃ¤nomen einwirken sehen. Bei rein intellektueller
Arbeit (z. B. Addieren kleiner Zahlen, Lesen indifferenter LektÃ¼re), sowie beim
Auftreten von Empfindungen, die von keinem deutlichen GefÃ¼hlston begleitet
waren, traten keine AusschlÃ¤ge auf.
II. Teil.
8. Komplexreaktionen entsprechen in den meisten FÃ¤llen â€žzu
lange" AusschlÃ¤ge (d. h. solche Ã¼ber dem wahrscheinlichen Mittel des
Gesamtversuches), nicht gefÃ¼hlsbetonten dagegen kurze. Der zu lange Aus-
schlag ist daher ein wertvolles neues Komplexmerkmal.
9. Es wird unterschieden zwischen der Assoziationskurve (Veraguth),
die die Basis sÃ¤mtlicher AusschlÃ¤ge eines Versuchs miteinander verbindet
und zwischen den Komplexkurven, d. h. solchen Abschnitten der Assoziations-
kurve, die sich auf deren Gesamtverlauf als sekundÃ¤re Wellen abheben.
10. Die typische Komplexkurve besteht in einem sehr langen Ausschlag
und darauffolgendem abfallenden Kurvenschenkel mit kurzen AusschlÃ¤gen.
Abweichungen von dieser Norm sind hÃ¤ufig. In dem abfallenden Schenkel
der Komplexkurve finden wir ein dem Gesamtverlauf der normalen Assoziations-
kurve, die immer eine aufsteigende Tendenz hat, entgegengesetztes Verhalten.
11. Ein dem abfallenden Komplexkurverschenkel Ã¤hnliches Bild erhÃ¤lt man:
a) Bei einem unabhÃ¤ngig vom Experiment bestehenden starken Affekt
(Kurve IIc).
b) Durch aktive Absperrung der Aufmerksamkeit von dem Experiment,
(Kurve III).
c) Durch Ã¤uÃŸere Ablenkung (Kurve IV).
12. Die in 10 und 11 enthaltenen Beobachtungen lassen sich folgender-
maÃŸen ausdrÃ¼cken:
Ein bestehender Komplex (Daueraffekt, Dauerkonzentration der Auf-
merksamkeit auf etwas anderes als die Experimentreize) hemmt die psychi-
sche Verarbeitung des Reizes. Er bleibt assoziations- und gefÃ¼hlsarm.
Aus dem Mangel an neuen Affekten ergibt sich der Mangel an neuen Inner-
vationen und daher auch das Verschwinden der AusschlÃ¤ge. DaÃŸ die Kurve
allmÃ¤hlich absinkt, erklÃ¤rt sich daraus, daÃŸ der akute Affekt allmÃ¤hlich erlischt,
wohingegen die durch den Affekt geschaffene intellektuelle Hemmungsein-
stellung noch lÃ¤ngere Zeit anhÃ¤lt.
13. Wenn es sich als richtig herausstellt, daÃŸ wir bei den von uns an-
gewandten Versuchsanordnungen im Sinken der Galvanometerkurve eine Zu-
nahme des elektrischen Leitungswiderstandes erblicken mÃ¼ssen, im Steigen
der Kurve dagegen eine Abnahme desselben, so kÃ¶nnen wir sagen: Ãœberall
da, wo ein Zuwachs an Innervation eintritt (bei der Applikation senso-
rieller und psychischer Reize im Normalzustand, bei gesteigerter EmotivitÃ¤t,
bei plÃ¶tzlicher Anspannung der Aufmerksamkeit), nimmt der Leitungs-
widerstand ab, Ã¼berall da, wo es zur Hemmung oder zum Wegfall
von Innervationen kommt, nimmt der Leitungswiderstand zu (also
in den unter 10 und 11 genannten FÃ¤llen, ferner in der Ruhe, im Schlaf und
bei rein intellektueller Arbeit).
Diagnostische Assoziationsstudien. II. 1 3
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III. Teil.
14. VerlÃ¤ngerung der Reaktionszeit ohne gleichzeitige VerlÃ¤ngerung des
Ausschlags kann vorkommen
a) bei intellektuellen Schwierigkeiten, wie undeutlicher Auffassung des
Reizwortes, Wiederholung desselben, seltenem Wort als Reizwort,
b) ungleich viel hÃ¤ufiger unter dem EinfluÃŸ der Perseveration.
Wo ein Komplex perseveriert, kÃ¶nnen die in das Bereich der Perse-
veration fallenden Zeiten deutlich verlÃ¤ngert, die AusschlÃ¤ge deutlich verkÃ¼rz-
sein. Eine ErklÃ¤rung hierfÃ¼r finden wir in der Verschiedenheit dessen, was
wir da, wo es sich um Perseveration handelt, mit beiden Werten messen. Die
Reaktionszeit gibt die IntensitÃ¤t des Widerstreites zwischen persevericrendem
GefÃ¼hlston und neuauftretender Reaktion an, der Ausschlag dagegen das Re-
sultat dieses Widerstreites, mit anderen Worten die Aufmerksamkeitsbesetzung,
die die neue Reaktion erhÃ¤lt. Wo der perseverierende GefÃ¼hlston selir stark
ist, wird daher die Reaktionszeit sehr lang, der Ausschlag aber sehr kurz sein,
da dann die eine Reaktion nur wenig Aufmerksamkeit und damit nur einen
geringen GefÃ¼hlston erhÃ¤lt.
15. VerlÃ¤ngerung des Ausschlags ohne gleichzeitige VerlÃ¤ngerung der
R.-Z. kann vorkommen aus rein sprachlichen GrÃ¼nden: Der Komplex, der
sich in dem verlÃ¤ngerten Ausschlag kundgibt, kann dann auf die R.-Z. nicht
verlÃ¤ngernd einwirken, wenn der V.-P. eine sprachlich eingeschliffene Asso-
ziation zur VerfÃ¼gung steht; an sprachlich eingeschliffenen Assoziationen
machen sich die vom Komplex ausgehenden emotiven Hemmungen nur
schwer geltend.
16. Die Klangassoziationen weisen im allgemeinen einen â€žzu langen"
Ausschlag auf, wo sie durch einen in der Reaktion selber enthaltenen Komplex,
einen â€žzu kurzen', Ausschlag, wo sie durch Perseveration von einem vorhergehenden
Komplex hervorgerufen werden. Im ersten Fall kann gewÃ¶hnlich eine korrekte
tiefergehende VerknÃ¼pfung zwischen den Klangassoziationen aufgefunden werden,
im letzteren gewÃ¶hnlich nicht. Ein bei einer Klangreaktion auftretender
zu langer Ausschlag weist daher anf eine tiefergehende VerknÃ¼pfung hin, die
jedoch oft im UnbewuÃŸten liegt und durch Psychanalyse eruiert werden muÃŸ.
17. Es scheint, daÃŸ aus dem BewuÃŸtsein verdrÃ¤ngte Komplexe auf das
psychogalvanische PhÃ¤nomen einzuwirken vermÃ¶gen.
IV. Teil.
18. Die Differenz zwischen dem W. M. und dem arithmetischen Mittel
der AusschlÃ¤ge ist ein sichereres Kriterium fÃ¼r die EmotivitÃ¤t einer V.-P. als die
Differenz zwischen beiden Mitteln der Reaktionszeiten. Denn bei letzteren
kÃ¶nnen auch intellektuelle und sprachliche Faktoren mitwirken, wÃ¤hrend die
AusschlÃ¤ge nur durch affektive psychische VorgÃ¤nge bedingt sind.
19. In allen 4 Gruppen von V.-P. (gebildete und ungebildete MÃ¤nner und
Frauen) ist das Mittel derjenigen AusschlÃ¤ge, die mit â€žzu langen" Zeiten
cinhergehen, grÃ¶ÃŸer als das Mittel sÃ¤mtlicher AusschlÃ¤ge. Es entsprechen
also durchschnittlich in allen 4 Gruppen den â€žzu langen" Zeiten auch â€žzu
lange" AusschlÃ¤ge.
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20. In allen 4 Gruppen nimmt die GrÃ¶ÃŸe des Ausschlages mit der Zahl
der Komplexmerkmale zu. â€” Nur die Komplexlehre, die aus dem Auftreten
der Komplexmerkmale auf das Vorhandensein einer gefÃ¼hlsbetonten Vorstellungs-
masse schlieÃŸt, gibt uns das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r diese Beobachtung.
Zum Schlusse sei es mir gestattet, meinem hochverehrten frÃ¼heren Chef
und Lehrer, Herrn Professor Dr. Bleuler, fÃ¼r das rege Interesse an dieser Arbeit
und fÃ¼r manchen wichtigen Fingerzeig meinen Dank auszusprechen. Ferner
bin ich zu besonderem Dank verpflichtet Herrn Privatdozenten Dr. Jung, der
mir bei der Entstehung und Durchsicht der Arbeit jederzeit mit Rat und Tat
beistand.
ErklÃ¤rung der Kurven.
Die auf einer Horizontalen nebeneinander stehenden StÃ¤bchen stellen die
Reaktionszeiten dar. Die am FuÃŸe der Ordinate befindlichen (kleinen) Zahlen
dienen als MaÃŸstab fÃ¼r die LÃ¤nge der Reaktionszeiten und beziehen sich auf
1/5 Sekunden.
Die auf einer auf- oder absteigenden Linie befindlichen StÃ¤bchen stellen
die GalvanometerausschlÃ¤ge dar. Die (groÃŸen) Zahlen der Ordinate gestatten,
deren Stellung auf der Skala in cm und mm abzulesen.
Reaktionszeit und Ausschlag ein und derselben Reaktion stehen Ã¼ber-
einander. (Das NÃ¤here siehe im Text.)
i.V



Aus der psychiatrischen UniversitÃ¤tsklinik in ZÃ¼rich'i.
Diagnostische Assoziationsstudien.
XII. Beitrag:
Ãœber kÃ¶rperliche Begleiterscheinungen assoziativer VorgÃ¤nge.
Von
H. Nunberg.
Einleitung.
Auf Anregung von Herrn Privatdozent Dr. Jung habe ich an einer Reihe
von Versuchspersonen das Assoziationsexperiment ausgefÃ¼hrt, und einige der dabei
stattfindenden psychophysiologischen VerÃ¤nderungen des nÃ¤heren untersucht.
Mit GemÃ¼tsbewegungen gehen bestimmte VerÃ¤nderungen auf somatischem
Gebiete einher, Bleuler2) sagt z. B. von der AffektivitÃ¤t: â€žGewisse Affekte spannen
unsere Muskulatur, andere erschlaffen sie, oder sie bewirken eine andere Verteilung
der Spannung auf die verschiedenen Gruppen." Wenn jemand plÃ¶tzlich sich ver-
Ã¤ndert, blaÃŸ oder rot wird, seufzt, sich unruhig bewegt usw., vermuten wir, daÃŸ
in ihm ein ganz bestimmter ProzeÃŸ sich abspielt, nÃ¤mlich ein affektiver. Nach
Bleuler2) ist der Affekt â€žeine verallgemeinerte Reaktion", nach Breuer und
Freud3) stellt diese Reaktion â€žeine ganze Reihe willkÃ¼rlicher und unwillkÃ¼rlicher
Reflexe" dar, â€žin denen sich erfahrungsgemÃ¤ÃŸ die Affekte entladen." Eine solche
â€žReaktion" kann anscheinend spontan auftreten, oder z. B. durch ein GesprÃ¤ch
oder ein gehÃ¶rtes Wort hervorgerufen worden sein; sie kann bewuÃŸt verlaufen,
wenn die auftauchenden Vorstellungen mit dem Ichkomplex4) sich assoziativ ver-
binden, oder unbewuÃŸt bleiben, wenn sie diese Verbindung nicht eingehen. Da ein
sogenannter â€žKomplex" â€ždie Gesamtzahl der auf ein bestimmtes gefÃ¼hlsbetontes
Ereignis sich beziehenden Vorstellungen"5) darstellt, und der GefÃ¼hlston nichts
anderes ist als â€žein affektiver Zustand, der begleitet ist von kÃ¶rperlichen Innerva-
tionen"6), mÃ¼ssen besonders nach Komplexen solche Reaktionen entstehen.
FÃ¼r eine Untersuchung der kÃ¶rperlichen Begleiterscheinungen bei Komplexen
kommen zwei Methoden in Betracht, die eine ist die subjektive, die andere die
*) Arbeiten unter Leitung von Dr. C. G. Jung.
2) AffektivitÃ¤t, SuggestibilitÃ¤t, Paranoia. S. 7 u. 15. Halle a. S. 1906.
3) Studien Ã¼ber Hysterie. S. 5. Leipzig und Wien 1895. (Neue Auflage 1908.)
4) Jung versteht unter dem Ichkomplex â€ždie Vorstellungsmasse des Ichs, welche wir
uns von dem mÃ¤chtigen und immer lebendigen GcfÃ¼hlston des eigenen KÃ¶rpers begleitet denken".
(Ãœber die Psychologie der Dementia praecox, 1907). S. 45.
s) Diagnost. Assoz.-Studien: I. Beitrag, Jung 11. Riklin, â€žUntersuchungen der Assozia-
tionen Gesunder". S. 57.
Â°) Jung, Ãœber die Psychologie der Dementia praecox. Halle a. S. S. 45.



XII. KÃ–RPERLICHE BEGLEITERSCHEINUNGEN USW. 197
objektive oder Ausdrucksmethode1). Die Versuchspersonen sind aber nicht immer
imstande, sich Ã¼ber ihre eigenen intimsten GefÃ¼hlsvorgÃ¤nge zu Ã¤uÃŸern oder sich an
gefÃ¼hlsbetonte Erlebnisse zu erinnern. Wir sind daher auf die Ausdrucksmethode
angewiesen, der â€žan und fÃ¼r sich alle physischen Symptome zufallen, durch die sich
die GefÃ¼hle und aus GefÃ¼hlen zusammengesetzte GemÃ¼tsbewegungen nach auÃŸen
kundgeben"2). Dieser objektiven Methode kÃ¶nnen wir das Assoziationsexperiment
anreihen, wie es von Jung ausgearbeitet wurde.
Bei Komplexen treten beim Assoziationsexperiment in den Reaktionen ge-
wisse StÃ¶rungen auf in Form von verlÃ¤ngerter Reaktionszeit, ReproduktionsstÃ¶rungen,
Fehlreaktionen usw.3). Solche StÃ¶rungen nennt man â€žobjektive Komplexmerkmale";
sie sind sichtbare Ausdruckserscheinungen der Komplexe und durch den diese be-
gleitenden GefÃ¼hlston in gewissem Sinne bedingt. Bei unseren Versuchen unter-
schieden wir auf diese Weise die indifferenten von den komplexen Assoziationen,
so daÃŸ diejenigen Reaktionen, die objektiv StÃ¶rungen aufwiesen, in eine besondere
Gruppe zusammengenommen wurden, wÃ¤hrend diejenigen, die keine der obigen
StÃ¶rungen aufwiesen, in eine andere Gruppe kamen. SpÃ¤ter wurden noch unbewuÃŸt
und bewuÃŸt komplexe Assoziationen unterschieden. Es sollte untersucht werden,
ob beim Assoziationsexperiment fÃ¼r alle diese Gruppen ihnen eigentÃ¼mliche Ã¤uÃŸere
VerÃ¤nderungen auftreten.
Zu diesem Zwecke verwendeten wir den Sommerschen Apparat fÃ¼r drei-
dimensionale Bestimmung von Zitterbewegungen, den Mareyschen Pneumographen
und das Galvanometer. ,
I. Teil.
Versuche mit dem Sommerschen Apparat fÃ¼r Aufzeichnung drei-
dimensionaler Bewegungen.
Freud4) sagt: â€žAll unsere psychische TÃ¤tigkeit geht von (inneren oder
Ã¤uÃŸeren) Reizen aus und endigt in Innervationen." Martius5) schreibt, daÃŸ â€žun-
willkÃ¼rliche Bewegungen bei psychischen Einwirkungen, denen etwa eine im Ruhe-
zustande befindliche Versuchsperson ausgesetzt ist, nicht die Ausnahme, sondern
die Regel sind. Sie erfolgen nicht bloÃŸ bei starken und plÃ¶tzlichen Reizen, im
Schreck, bei jeder Erwartung; es sind deren mit jeder Beobachtung, mit jeder
Aufmerksamkeitsrichtung verbunden." Preyer6) zeigte, daÃŸ die Hand lebhaft
vorgestellte Figuren automatisch aufschreiben kann. Viele der unwillkÃ¼rlichen Be-
wegungen der HÃ¤nde entsprechen also oft bestimmten Vorstellungen. Diese Aus-
drucksbewegungen kÃ¶nnen der experimentellen Untersuchung bis zu einem ge-
wissen Grade durch den Sommerschen7) Apparat zugÃ¤nglich gemacht werden.
1) Wundt, Psysiologische Psychologie. II. Bd. 5. Aufl. 1903.
2) Wundt. I. c. S. 267.
3) Siehe die Arbeiten von Jung: Diagnostische Assoziationsstudien; Experimentelle Beob-
achtungen Ã¼ber das ErinnerungsvermÃ¶gen. Centralbl. f. Nervenheilk. u. Psych. XXVIII. Jahrg.
*) Die Traumdeutung. S. 315. 1900 (zweite Auflage 1909). Leipzig u. Wien.
">) BeitrÃ¼ge zur Psychologie und Philosophie. Bd. I. Heft 4. Leipzig 1905. â€žÃœber die
Lehre von der Beeinflussung des Pulses und Atmung durch psychische Reize." S. 431.
u) Die ErklÃ¤rung des Gedankenlesens. Leipzig 1886.
7) Sommer, Lehrbuch der psychopathologischen Untersuchungsmethoden. Berlin und
Wien 1899.
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Sommer1) schreibt: â€žFaÃŸt man (dagegen)2) die Physiognomik als einen Versuch
in der allgemeinen Richtung einer Lehre vom Ausdruck auf, so wird man an Stelle
einer Physiognomik im alten Stil die Ausdrucksbewegungen vor allem an der Stelle
zu fassen suchen, wo sie einer Darstellung und Messung am leichtesten zugÃ¤nglich
sind. Dies scheint nun vor allem die menschliche Hand zu sein, welche neben dem
Gesicht am deutlichsten durch ihre Bewegungsart die psychischen ZustÃ¤nde aus-
drÃ¼ckt und dabei im VerhÃ¤ltnis zum Gesicht bei der verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig einfachen
Beschaffenheit der Gelenke eine experimentelle Untersuchung erlaubt." Auf die
nÃ¤here Beschreibung des Apparates verweise ich auf das Buch von Sommer3),
wo sich auch eine Abbildung des Apparates befindet.
Hier soll nur das Prinzip desselben erwÃ¤hnt werden, daÃŸ nÃ¤mlich vermittels
eines Hebelsystems und Ã„quilibrierungsapparates die Bewegungen der Hand in die
drei Raumkomponenten zerlegt und durch Schreibvorrichtungen auf ein Kymo-
graphion Ã¼bertragen werden. Am letzteren werden drei Kurven aufgezeichnet, von
denen die oberste StoÃŸ-, die mittlere Transversal- und die untere Vertikal- oder
Druckbewegungen entspricht. Die Hand einer Versuchsperson wird in der von
Sommer beschriebenen Weise am Apparat angebracht. Es-werden nÃ¤mlich der
Zeige- und Mittelfinger an einer am Ã„quilibrierungsapparat befindlichen Platte be-
festigt, und der Arm im Ellbogengolenk unterstÃ¼tzt.
Gleich bei den ersten Versuchen zeigte es sich aber, dal! der Apparat uner-
wÃ¼nschte Nebenwirkungen hat. Erstens waren die Druck- und StoÃŸbewegungs-
kurve sehr inkonstant, sie wichen bestÃ¤ndig nach oben oder unten, vorn oder hinten
sehr stark ab. Die Versuchsperson muÃŸte deshalb fortwÃ¤hrend sehr aufpassen, um
die Hand immer in derselben Lage zu erhalten. Es entstand dadurch eine sehr groÃŸe
Muskelspannung, und infolgedessen ging ein groÃŸer Teil der feinen unwillkÃ¼rlichen
Bewegungen verloren. (Eine Versuchsperson bekam sogar einen Krampf, da sie
bestrebt war, die Hand durch das ganze Experiment hindurch in derselben Lage
zu behalten.) AuÃŸerdem war die Haltung der Hand in sehr hohem Grade von der
WillkÃ¼r der Versuchsperson abhÃ¤ngig. Am konstantesten erschien noch die Trans-
versalkurve, und es werden somit im folgenden nur Beobachtungen Ã¼ber VerÃ¤nde-
rungen an derselben mitgeteilt werden.
Was nun die Reizanbringung betrifft,. so war sie die gewÃ¶hnliche, d. h. es
wurde der Versuchsperson ein Wort zugerufen, auf das sie sofort reagieren muÃŸte.
Der Reiz- und Reaktionsmoment wurde vermittels eines Morse-Tasters am Kymo-
graphion markiert. Der Abstand beider Striche wurde nach Beendigung des Ver-
suches in Sekunden ausgemessen. Es wurde noch am Kymographion eine Respira-
tionskurve angebracht, da nach Martins4) die Armbewegungen von den Thorax-
bewegungen beeinfluÃŸt werden. Die Respirationswellen und die einzelnen Schwin-
gungen an der Transversalkurve wurden vermittels eines Nonius ausgemessen. Vor
Beginn eines jeden Versuches sind immer durch ein Lot alle Ausgangspunkte der
einzelnen Kurven in eine Vertikale gebracht worden, da eine jede leichte Verschie-
bung dieser Kurven die Resultate beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnten.
Â») ibid. S. 95.
2) Eingeklammert vom Verfasser.
Â») ibid. S. 97.
4) Beitr. zur Psych. u. Phil. 1. c.
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ZunÃ¤chst wurden Ruhekurven aufgenommen, d. h. die Versuchsperson befand
sich in einem solchen Zustande, in dem sie gar keinen Reizen ausgesetzt war. Es
zeigte sich dabei, daÃŸ die einzelnen Schwingungen an der Transversalkurve parallel
mit den Atmungswcllen verlaufen, und daÃŸ einer jeden Atmungswelle eine Schwin-
gung der Transversalkurve entspricht, auÃŸer an manchen Stellen, wo eine plÃ¶tz-
liche Zuckung zu beobachten war. Im Ruhezustande hÃ¤ngen daher die Armhe-
wegungen bis zu einem gewissen Grade mit den Thoraxschwingungen zusammen.
Unsere Ergebnisse stimmen also mit denjenigen von Martius1) Ã¼berein, der die-
selben VerhÃ¤ltnisse bei seinen Versuchen mit dem Plethysmographen fand.
Nun kam die Frage, ob dasselbe VerhÃ¤ltnis beim Assoziationsexperiment be-
stehen bleibt.
(Wir mÃ¼ssen aber im vornherein erwÃ¤hnen, daÃŸ wir sehr groÃŸe technische
Schwierigkeiten hatten beim Bearbeiten der Kurven, da manche Schwingungen an
der Transversalkurve so klein waren, daÃŸ es nur mit MÃ¼he gelang, sie auszumessen.
Die so erhaltenen Zahlen drÃ¼cken daher nur annÃ¤hernd die tatsÃ¤chlichen Werte aus,
was natÃ¼rlich die Resultate beeinflussen muÃŸte. Die Ergebnisse mit dem Sommer-
schen Apparat mÃ¼ssen also vorsichtig beurteilt werden.)
Es wurden daher an 6 Versuchspersonen je ca. 25 Assoziationen aufgenommen
und die GrÃ¶ÃŸe der Atmungswellen mit denen der Schwingungswellen an der Trans-
versalkurve verglichen. Die Versuche wurden, mit Ausnahme von zwei Versuchs-
personen, je zweimal ausgefÃ¼hrt, in Pausen von 2 bis 3 Tagen. Es wurde Ã¼brigens
in derselben Weise bei allen anderen Versuchen verfahren, von denen in dieser
Arbeit die Rede sein wird. Erstens konnte man dadurch sehen, ob dasselbe PhÃ¤nomen
in beiden Versuchen bei derselben Person konstant vorkomme, ferner sollte damit
bezweckt werden, daÃŸ die Experimenterregung im zweiten Versuche abgeschwÃ¤cht
oder gar beseitigt werde. Jung und Peterson2) weisen nÃ¤mlich darauf hin, daÃŸ
infolge der ungewohnten Situation, die durch das Experiment selbst bedingt wird,
die Erregung eine so groÃŸe war, daÃŸ die Reizworte nicht in ihrer vollen Bedeutung
apperzipiert werden konnten, wodurch unvollkommene Assimilation und ent-
sprechende Verarbeitung des gegebenen Reizwortes erfolgte. Dies stÃ¶rte natÃ¼rlich
das ganze Experiment, und es ist daher klar, daÃŸ im zweiten Versuche, wo bereits
eine AngewÃ¶hnung an das Experiment stattgefunden hat, die untersuchten Ver-
Ã¤nderungen bedeutend typischer waren als im ersten. Und in der Tat konnte ein
Nachlassen der Experimenterregung im zweiten Versuche konstatiert werden, falls
nicht zufÃ¤llig eine vom Experiment selbst unabhÃ¤ngige StÃ¶rung vorkam.
Bevor wir zur Besprechung der Versuche Ã¼bergehen, sollen die mitzuteilenden
Zahlen kurz erlÃ¤utert werden. Die Amplituden der einzelnen Atmungswellen und
Schwingungen der Transversalkurve wurden nach einem jeden Reize der Reihe
nach ausgemessen, nach komplexen und indifferenten Assoziationen gesondert3)
zusammengestellt, und ihr arithmetisches Mittel berechnet. Die Zahlen in den
Tabellen bezeichnen das arithmetische Mittel der Amplituden, in Millimetern aus-
!) Siehe 1. c.
2) Psycho-Physical Investigations with the Galvanometer and Pneumograph in Normal
and Insane Individua1s. (Brain, Part. CXVIII, Vol. 30. 1907.)
3) Die Entscheidung, ob indifferent oder komplex, wurde durch das Fehlen oder Vor-
handensein von â€žKomplexmerkmalen" herbeigefÃ¼hrt.
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gedrÃ¼ckt, die lateinischen Ziffern hingegen die Reihenfolge der Amplituden nach
einer Assoziation. In den Figuren wurden diese Zahlen folgendermaÃŸen graphisch
dargestellt: jede einzelne Zahl, die die GrÃ¶ÃŸe einer Amplitude ausdrÃ¼ckt, sowohl
derjenigen der Atmung, wie der Schwingungen der Transversalkurve, wurde in der-
selben Reihenfolge wie in der Tabelle in die einzelnen (Millimeter-) Quadrate eines
Millimeterpapiers eingezeichnet, so daÃŸ die auf diese Weise gewonnenen SÃ¤ulen die
GrÃ¶ÃŸe der Amplituden darstellen. Da jedoch unsere Zahlen keine absoluten, son-
dern nur Vergleichswerte darstellen sollen, wurde von den Zahlen nur so viel in
die Quadrate des Millimeterpapiers eingetragen, um den Vergleich der verschiedenen
Amplituden anschaulich machen zu kÃ¶nnen.
Von den erwÃ¤hnten Versuchen (6 Versuchspersonen) sollen zunÃ¤chst die allge-
meinsten Zahlen mitgeteilt werden, d. h. diejenigen Respirations- und Transversal-
kurven, die wir durch Zusammenrechnung der indifferenten mit den komplizierten
erhielten:
I II III IV V VI VII
Atmungswellen 8,7 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,6
Transversalschwingungen .... 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8
Wie die Tabelle zeigt, gehen die Atmungswellen mit den Transversalschwin-
gungcn, auÃŸer der ersten und letzten Welle, parallel, d. h. einer tieferen Respiration
folgt eine stÃ¤rkere Armbewegung. Bis zu einem gewissen Grade ist also die StÃ¤rke
der Armbewegungen von der Atmungstiefe abhÃ¤ngig.
DaÃŸ von diesen Durchschnittswerten individuelle Abweichungen vorkommen,
ist ganz natÃ¼rlich, wir finden aber unter den Individualzahlen auch solche, die die
gefundene Regel in ganz besonderem MaÃŸe bestÃ¤tigen, und zwar:
I II III IV V VI VII
Atmungswellen . 13,2 14,1 13,4 13,6 13,9 15,3 12,1
Transversalschwingungen 0,8 1,1 0,6 0,6 1,0 0,3 0,5
Hier stimmen alle Wellen Ã¼berein, auÃŸer der sechsten, deren Amplitude sehr
klein im Gegensatz zur sehr groÃŸen Atmungsamplitude ist.
Wie verhalten sich nun diese motorischen Ausdrucksbewegungen nach in-
differenten und komplizierten Assoziationen?
Nach indifferenten Reizen sind die VerÃ¤nderungen an der Transversal- und
Atmungskurve folgende:
I II III IV V VI VII
Atmungswellen 8,1 8,5 8,5 8,6 8,5 8,3 8,6
1.
Transversalschwingungen . . 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 0,8 0,7
Der Parallelismus ist hier sehr wenig ausgesprochen. Beim Betrachten der
Figur scheint jedoch im Niveauverlauf beider Kurven eine gewisse Ã„hnlichkeit zu
bestehen.
Nach komplexen Reizen sehen beide Kurven folgendermaÃŸen aus:
I II III IV V VI VII
Atmungswellen 8,6 8,6 9,4 8,7 8,8 8,9 8,3
f . 2.
Transversalschwingungen . . 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9'
Wenn nach indifferenten Reizen wenigstens noch an manchen Stellen und im
Niveauverlauf beider Kurven eine gewisse Ã„hnlichkeit zu beobachten ist, so findet
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nach komplexen Assoziationen, auÃŸer den ersten zwei Wellen, die aber nichts sagen,
nicht nur keine Ãœbereinstimmung, sondern gerade das Gegenteil statt.
Das grÃ¶ÃŸte AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis der Armbevvegungen zu der Atmung be-
steht im Ruhezustande, das geringste bei Komplexen. DaÃŸ die Indifferenzkurve
auch Abweichungen zeigt, wÃ¤re vielleicht darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, daÃŸ beim Assozia-
tionsexperiment eine psychische TÃ¤tigkeit stattfindet. Die indifferenten ReizwÃ¶rter
kÃ¶nnen als schwache und kurzdauernde Reize betrachtet werden, die VerÃ¤nderungen
des psychischen Zustandes bewirken, und â€ždie geistigen Prozesse einfachster Art
erweisen sich schon als TÃ¤tigkeitserscheinungen"1). Diese TÃ¤tigkeitserscheinungen
Ã¤uÃŸern sich natÃ¼rlich in verÃ¤nderter Innervation. AuÃŸerdem kommt noch in Be-
tracht, was vielleicht noch wichtiger ist, daÃŸ unter den indifferenten Reaktionen
wahrscheinlich sich mehrere Komplexe befinden. Die Reizworte folgten sich nÃ¤m-.
lieh in unseren Versuchen nach verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig langen Pausen, denn es muÃŸte
abgewartet werden, um die VerÃ¤nderungen an den Kurven sehen zu kÃ¶nnen. Die
Versuchsperson konnte sich infolgedessen in den Pausen
erholen und auf das neue Reiz-
wort sich wieder einstellen.
Dadurch ging der EinfluÃŸ des
perseverierenden GefÃ¼hlstones
der vorhergehenden auf die
folgende Reaktion verloren, so
daÃŸ wahrscheinlich einige kri-
tische Reaktionen unter den
indifferenten sich finden. Wir
haben gesehen, daÃŸ nach
Komplexen die Ãœbereinstimmung im Verlaufe der Atmungs- und Transversal-
kurve aufgehoben ist, es ist daher mÃ¶glich, daÃŸ einige Komplexe die Indifferenz-
kurve beeinfluÃŸten.
Nach diesen Auseinandersetzungen wÃ¤re daher der SchluÃŸ berechtigt, daÃŸ bei
Komplexen die Bewegungen der Hand sich anders verhalten als nach indifferenten
Reizen, und zwar in dem Sinne, daÃŸ bei Komplexen die Armbewegungen weniger
von den Thoraxschwingungen abhÃ¤ngig sind als im Ruhezustande.
Zum SchluÃŸ wollen wir noch eine Individualkurve anfÃ¼hren:
I 11 III IV v vi VII
Fig. i.
i u in iv v vi vii
Fig. 2.
I. bei indifferenten Reizen:
I
Atmungswellen 3,0
Transversalschwingungen .... 0,9
2. bei komplexen Assoziationen:
I
Atmungswellen 4,5
Transversalschwingungen .... 1,5
Bei indifferenten Reizen ist der Parallelismus vorhanden, bei Komplexen ist
er fast vollstÃ¤ndig aufgehoben.
II
III
IV
V
VI
VII
3.5
3.5
3.2
3.5
3.4
3,7
r,6
2,6
2,7
2.7
2.4
2,9
11
III
IV
V
VI
VII
4.5
4.5
47
3.3
4.0
3.4
0,8
1,6
1,6
0,8
1,1
2.4
') Martius, 1. c. S. 512.
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Wir haben gesehen, daÃŸ zwischen indifferenten Assoziationen und Komplexen
in bezug auf ihre Ausdrucksbewegungen im allgemeinen ein Unterschied besteht.
Nun wollen wir sehen, ob auch in der IntensitÃ¤t dieser Bewegungen eine Differenz
besteht.
Hier sollen die Schwingungen an der Transversalkurve bei indifferenten Reizen
und komplexen Assoziationen untereinander verglichen werden.
Wir gehen wieder von den allgemeinsten Zahlen aus. Sie stellen das arith-
metische Mittel der Amplituden dar, das gewonnen wurde nach Zusammenrechnung
aller Wellen.
Das arithmetische Mittel dieser Amplituden an der Transversalkurve
betrÃ¤gt bei:
1. indifferenten Reizen 0,5 mm auf eine Assoziation,
2. komplizierten â€ž 0,7 â€ž ,, ,,
Dieses VerhÃ¤ltnis findet sich bei 5 Versuchspersonen. Bei 3 Personen,
mit welchen je zwei Versuche aufgenommen wurden, kommt es in beiden
Versuchen vor.
Nur eine Versuchsperson zeigt eine Ausnahme, und zwar:
1. bei indifferenten Reizen 2,2 mm auf eine Assoziation,
2. ,, komplizierten â€ž 1,6 â€ž ,, ,, ,,
Wegen Mangels an Material kann leider dieses widersprechende Verhalten
nicht nÃ¤her diskutiert werden. Ob dies ein Affekttypus oder nur durch die Versuchs-
anordnung bedingter Ausnahmefall ist, muÃŸ daher dahingestellt bleiben. Das Merk-
wÃ¼rdige und Beachtenswerte dabei ist aber, daÃŸ dasselbe PhÃ¤nomen bei dieser
Versuchsperson in beiden Experimenten auftritt.
Von 6 Versuchspersonen zeigen fÃ¼nf stÃ¤rkere Bewegungen der HÃ¤nde bei
komplexen Assoziationen, wÃ¤hrend eine schwÃ¤chere Bewegungen.
Die erste beste Individualkurve der ersten Gruppe zeigt dasselbe Verhalten
(d.'h. in diesem Falle stÃ¤rkere Innervationen):
I II III IV V VI VII
1. bei indifferenten Reizen . . . 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3
2. â€ž komplizierten ,, .... 1,3 1,8 1,4 1,1 1,5 0,6 1,4
Bei Komplexen sind daher die unwillkÃ¼rlichen Armbewegungen andere
als bei indifferenten Reizen. Dies weist auf einen verÃ¤nderten Innervations
zustand hin.
Binswanger1) berichtet, daÃŸ beim Assoziationsexperiment oft unwillkÃ¼rliche
Bewegungen entstehen, die groÃŸe galvanische AusschlÃ¤ge hervorrufen, da sie grÃ¶ÃŸten-
teils von starken GefÃ¼hlstÃ¶nen begleitet sind. Schon an der Ruhekurve sahen wir
eine Zuckung, auch beim Assoziationsexperiment beobachteten wir solche einzelne
StÃ¶ÃŸe an den Kurven. Diese StÃ¶ÃŸe traten ganz unwillkÃ¼rlich auf und verliefen
scheinbar regellos.
Es lag deshalb die Frage nahe, ob sich hier nicht doch eine RegelmÃ¤ÃŸigkeit
herausfinden lieÃŸe.
') Diagnostische Assoziationsstudien, Beitr. XI. Ãœber das Verhalten des psychogalvani-
schen PhÃ¤nomens beim Assoziationsexperiment.
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Zu diesem Zweck wurden die einzelnen StÃ¶ÃŸe nach jeder Assoziation
abgezÃ¤hlt und der Durchschnitt dieser Zahlen berechnet. Es wurde auch
versucht, die IntensitÃ¤t der StÃ¶ÃŸe zu messen, es ergab sich aber nichts
GesetzmÃ¤ÃŸiges.
Der Durchschnitt der einzelnen StÃ¶ÃŸe betrÃ¤gt bei 6 Versuchspersonen nach:
1. indifferenten Reizen 1,9 StÃ¶ÃŸe auf eine Assoziation,
2. komplizierten ,, 2,2 â€ž
dagegen bei 3 Versuchspersonen, nach:
1. indifferenten Reizen 2,2 StÃ¶ÃŸe auf eine Assoziation,
2. komplizierten â€ž 1,1 ,, ,,
Das Bemerkenswerte dabei ist, daÃŸ bei jeder Versuchsperson, wo nur 2 Ver-
suche gemacht wurden, in beiden dasselbe PhÃ¤nomen auftritt, auÃŸer bei einer
einzigen unter den ersten 6 Versuchspersonen. Bei dieser sind im ersten Versuche
nach komplexen weniger Zuckungen vorhanden, im zweiten mehr als nach indiffe-
renten Reizen.
Ein Beispiel wird diese VerhÃ¤ltnisse am besten illustrieren:
1. Erster Versuch:
bei indifferenten Reizen 1,0 StÃ¶ÃŸe, bei komplexen 2,0 StÃ¶ÃŸe.
2. Zweiter Versuch:
bei indifferenten Reizen 1,7 StÃ¶ÃŸe, bei komplexen 2,8 StÃ¶ÃŸe.
Es gibt zwei Typen, die bei Komplexen verschieden reagieren. Der eine zeigt
im Affekte eine gesteigerte Erregbarkeit; der andere ist im Affekte gehemmt. Ãœber
solche Typen schreibt Bleuler1): â€žViele Menschen, die ungefÃ¤hr dem klassischen
Sanguiniker gleichzusetzen sind, reagieren auf GefÃ¼hlseindrÃ¼cke rasch und intensiv;
der Affekt verfliegt bald wieder. Wenn der Sturm vorÃ¼ber ist, sind die Leute wie
vorher. Es ist, wie wenn sie durch die Ã¤uÃŸere Reaktion, durch das Jauchzen,
Schimpfen, Dreinschlagen den Affekt â€žabreagiert" hÃ¤tten. MuÃŸ der Affekt ent-
gegen der natÃ¼rlichen Disposition unterdrÃ¼ckt werden, so fÃ¼hrt er wahrscheinlich
gerade hier, unter bisher noch nicht definierbaren UmstÃ¤nden, zu Verschiebungen
und Konversionen im Sinne der pathologischen Reaktion Freuds; nachtrÃ¤gliches
Abreagieren kann dann unter UmstÃ¤nden das Krankheitssymptom, das aus einem
â€žkonvertierten" Affekt besteht, heilen."
Fassen wir unsere Ergebnisse zusammen, so sehen wir beim Assoziations-
experiment eine Reihe von VerÃ¤nderungen der psychomotorischen Innervation, die
vom Ruhezustande abweichen, nÃ¤mlich:
1. Das AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis der Armbewegungen von den Thoraxschwin-
gungen scheint bei Komplexen aufgehoben zu sein.
2. Die Ausdrucksbewegungen an den HÃ¤nden sind bei komplizierten Reizen
stÃ¤rker (mit einer Ausnahme) als bei indifferenten.
3. Die Frequenz der einzelnen unwillkÃ¼rlichen Zuckungen ist einmal bei
Komplexen geringer, das andere Mal grÃ¶ÃŸer. Dieses eigentÃ¼mliche Verhalten lÃ¤ÃŸt
an zwei Typen denken.
1) AffektivitÃ¤t usw. S. 25
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II. Teil.
Atmung.
Affekte kommen kaum ohne respiratorische VerÃ¤nderungen vor1). Die Atem-
muskulatur ist zwar zum Teil willkÃ¼rlich innerviert, unter gewÃ¶hnlichen UmstÃ¤nden
vollzieht sich aber die Atmung unwillkÃ¼rlich2). Wundt8) sagt Ã¼ber kÃ¶rperliche
Begleiterscheinungen der GefÃ¼hle, daÃŸ sie nur dann einen Wert als objektives Merk-
mal von GefÃ¼hlsvorgÃ¤ngen haben, wenn die subjektive Beobachtung das Vor-
handensein von GefÃ¼hlen bestÃ¤tigt. Der folgende Satz aber lautet: â€žImmerhin
lehrt die Erfahrung, daÃŸ Spuren von GefÃ¼hlen der subjektiven Beobachtung ent-
gehen kÃ¶nnen ..." Durch das Assoziationsexperiment haben wir die MÃ¶glichkeit,
gefÃ¼hlsbetonte Komplexe diagnostizieren zu kÃ¶nnen. Wenn daher ein Komplex
diagnostiziert wird, so wird damit auch der ihn begleitende GefÃ¼hlston diagnostiziert.
Wir wollen nun sehen, wie sich die Atmung beim Assoziationsexperiment verhÃ¤lt.
Es soll hier schon vorausgeschickt werden, daÃŸ das Aussprechen des Reaktions-
wortes die Atmung wenig beeinfluÃŸt4), wahrscheinlich weil die Atmungs- mit der
SprachtÃ¤tigkeit fest assoziiert ist5). Bei der Atmung ist die Spannung der Kehlkopf-
muskeln und StimmbÃ¤nder eine andere in der In- als in der Exspiration. Diese
VerÃ¤nderungen sind nicht passive, sondern durch aktive Innervation zustande-
gekommene6).
Bevor wir zu den eigenen Versuchen Ã¼bergehen, wollen wir uns zunÃ¤chst die
Resultate der bisherigen Arbeiten ansehen.
Mosso') ist bei Reizung der Sinnesorgane zu keinen befriedigenden Resultaten
bezÃ¼glich der AtmungsverÃ¤nderungen gekommen.
Delabarre8) fand, daÃŸ bei Aufmerksamkeit die Atmung an Tiefe und HÃ¤ufig-
keit zunimmt, bei geistiger TÃ¤tigkeit jedoch abnimmt.
Lehmann9): Konzentration der Aufmerksamkeit bewirkt unregelmÃ¤ÃŸige
Atmung. Stark unlustbetonte Empfindungen sind von einem Stocken der Atmung
begleitet, worauf einige tiefe und unregelmÃ¤ÃŸige AtemzÃ¼ge folgen. Lustreize be-
wirken eine VergrÃ¶ÃŸerung der Atemtiefe.
Mentz10): Bei akustischen Reizen tritt zugleich mit der Empfindung meist
eine VerlÃ¤ngerung der Atmung ein, die jedoch bei einiger Dauer des Reizes wieder
abnimmt. Bei unwillkÃ¼rlicher Aufmerksamkeit tritt meist eine AtemverlÃ¤ngerung
1) Wundt, Phys. Psychologie. Bd. II. S. 271. 5. Aufl. Leipzig 1903.
2) ibid. S. 361.
3) ibid. S. 271.
4) Minnemann, BeitrÃ¤ge zur Psych, u. Philos. Bd. I. Heft 4. Atmung und Puls bei
aktuellen Affekten.
6) Jung und Peterson, Psycho-Physical Investigations with the Galvanometer and
Pneumograph in Normal and Insane Individuais. (Brain, Part. CXVIII, Vol. 30. 1907.)
8) Tigerstedt, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Leipzig 1905.
") Diagnostik des Pulses in bezug auf die lokalen VerÃ¤nderungen desselben. Leipzig 1879.
Ãœber den Kreislauf des Blutes im menschlichen Gehirn. Leipzig 1881.
s) Revue Philosophique, Bd. 33. 1892.
9) Die kÃ¶rperlichen Ã„uÃŸerungen psychischer ZustÃ¼nde. Ãœbersetzt von F. Bendixen
I. Teil. Leipzig 1899.
10) Wundt, Philos. Studien. Bd. XI. 1895. Ãœber die Wirkung akustischer Sinnesreize
auf Puls und Atmung.
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ein, bei willkÃ¼rlicher vielfach Atmungsverkiirzung. Ferner untersuchte er Affekte
und fand, daÃŸ bei Affekten meist eine AtemverlÃ¤ngerung eintritt. Mit zunehmender
StÃ¤rke der Affekte tritt eine zunehmende AtemhÃ¶he oder Tiefe ein. Er fand auch
einen Wechsel der Atemform nach verschiedenen Affekten.
Zoneff und Meumann1): Bei der ,,sinnlichen" Aufmerksamkeit wird die
Atmung fast vollstÃ¤ndig gehemmt, bei der â€žintellektuellen" nur partiell oder gar
nicht. Gleich nach der Reizung nimmt die Atmung in der Nachwirkung an Tiefe
zu. Mit der Beschleunigung der Atmung geht die Verflachung parallel. Bei unwill-
kÃ¼rlicher Konzentration der Aufmerksamkeit tritt Hemmung der Atmung ein.
Ferner hÃ¤ngen die AtemverÃ¤nderungen von der AdaptationsfÃ¤lligkeit der Aufmerk-
samkeit ab. Bei LustzustÃ¤nden tritt Atembeschleunigung und Verflachung ein.
Bei Unlust ist die Atmung vertieft und verlangsamt. Alle GefÃ¼hlsreaktionen rufen
mehr VerÃ¤nderungen an der thorakalen als abdominalen Atmung hervor.
Gent2): Bei kurzdauerndem Spannungszustand ist die Atmungskurve, auÃŸer
minimaler Abflachung, kaum verÃ¤ndert, dasselbe bei chronischen Spannungs-
gefÃ¼hlen. WÃ¤hrend psychischer Arbeit ist die Atemkurve etwas flacher und gedehnt,
erreicht aber ihre alte HÃ¶he oder Ã¼bersteigt sie nach Vollendung der Arbeit. Unter
ErregungsgefÃ¼hl wird die Atmung flacher, beschleunigt und unregelmÃ¤ÃŸig. AuÃŸer-
dem untersuchte er verschiedene Affekte und bediente sich hierzu der Reproduk-
tionsmethode. Er fand: Bei exzitierenden Affekten ist die Atmung unregelmÃ¤ÃŸig,
deutlich gegen die Normalkurve vertieft und beschleunigt; sie wird aber auch bis-
weilen flach und oberflÃ¤chlich. Bei lustvollen Affekten ist die Atmung frequenter,
oft flacher und oberflÃ¤chlicher, die AtmungsgrÃ¶ÃŸe wechselt mehrfach. Bei exzitieren-
den und deprimierenden Unlustaffekten ist die Atmung unregelmÃ¤ÃŸig, meistens
flacher und verlangsamt der Normalkurve gegenÃ¼ber.
Martius3): Bei geistiger TÃ¤tigkeit beschleunigt sich die Atmung im Ver-
gleich zum Ruhezustande, dabei nehmen die Atmungsschwankungen an HÃ¶he ab.
Weder Lust noch Unlust zeigen etwas Charakteristisches in den Symptomen, so
daÃŸ sie sich nicht voneinander unterscheiden. Es gibt einen Affekttypus, welcher
gegenÃ¼ber dem Ruhezustande durch eine grÃ¶ÃŸere Langsamkeit der Puls- und
AtmungstÃ¤tigkeit gekennzeichnet ist.
Minne man n4): Bei starker Erregung ist die Atmung beschleunigt und ver-
tieft. Bei starken Affekten ist die Atmung unregelmÃ¤ÃŸig. Am regelmÃ¤ÃŸigsten ver-
lÃ¤uft sie im Ruhezustande der Norm. Normalkurve ist Ã¼berhaupt ein relativer
Begriff. Es gibt groÃŸe. individuelle Differenzen in dem Verhalten verschiedener
Versuchspersonen gegenÃ¼ber Affektreizen. Sprechen beeinfluÃŸt die Atmung wenig.
Wir gehen nun Ã¼ber zu den eigenen Versuchen. Die Versuchsanordnung war
dieselbe wie bei den Versuchen von Jung mit Peterson und Ricksher6). Ich
1) Wundt, Philos. Studien. Bd. XVIII. 1902. Ãœber Begleiterscheinungen psychischer
VorgÃ¤nge bei Atem und Puls.
2) Wundt, Philos. Studien. Bd. XVIII. 1902. Volumpulskurven bei GefÃ¼hlen und
Affekten.
3) 1. c.
4) 1. c.
6) Jung and I'uU-rson, 1. c. â€” Jung and Ricksher: Furthcr Investigations on the
Galvan1c Phenomenon and Respiration in Normal and Insanc Individuais. The Journal of Ab-
normal Psychology. Vol. II, Nr. 5.
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kann mich daher hier kurz fassen. Es wurde ein Mareyscher Pneumograph um den
Thorax festgebunden und die Respirationsbewegungen wurden auf ein ruhig laufen-
des Kymographion registriert. Die Ausmessung und Berechnung der Amplituden
der Atmungswellen erfolgte in der auf S. 5, 6 und 7 beschriebenen Weise.
Die Versuche wurden an 14 Versuchspersonen, an jeder Person zweimal aus-
gefÃ¼hrt, und jedesmal wurden ca. 25 Assoziationen aufgenommen.
Betrachtet man die Atemkurve nach indifferenten Assoziationen, so
betrÃ¤gt das arithmetische Mittel der Amplituden sÃ¤mtlicher Atmungswellen in
beiden Versuchsreihen zusammen:
I II III IV V VI VII
11,4 I1.7 12.1 12/2 12,4 I2.2 I2.31) (vgl. Fig. 3).
Die erste Respiration nach dem Reizwort ist, im Vergleich zu allen anderen,
am kleinsten. Alle folgenden Amplituden wachsen bis zur sechsten, die plÃ¶tzlich
kleiner wird, und werden mit
dem nÃ¤chsten tieferen Atem-
zuge wieder grÃ¶ÃŸer. Nach
der Reizung nimmt in der
Nachwirkung die Atmung an
Tiefe zu2).
Die UnregelmÃ¤ÃŸigkeit im 10,0 '
Verlauf der Kurve nach dem
fÃ¼nften Atemzuge wÃ¤re viel- Fig. 3.
leicht darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren,
daÃŸ sich wahrscheinlich unter den indifferenten einige komplexe Assoziationen be-
finden. (Siehe S. 8.) Es kÃ¶nnen aber auch andere Momente eine Rolle spielen.
Wie verlÃ¤uft nun die Atmung bei komplexen Asspziationen?
Das arithmetische Mittel der Amplituden in beiden Versuchsreihen betrÃ¤gt:
12.0
J II III IV V VI VII
Indifferente.
1 n 1n 1v v VI vn
Komplexe.
(Indifferente
l
11,0
",4
II III
11,2 11,3
11,7 12,1
IV
12,2 12,4
VI
"-7
12,2
VII
11,9
12.3)
(vgl. Fig. 3).
Werden beide Kurven untereinander verglichen, so ist der Verlauf der Atmung
fast der gleiche: sofort nach dem Reizwort ist die Amplitude im Vergleich zu den
folgenden am kleinsten, in der Nachwirkung nimmt die Atmung an Tiefe zu. Da-
neben aber besteht ein auffallender Unterschied, nÃ¤mlich die Atmungskurve bei
komplexen Assoziationen ist gegenÃ¼ber derjenigen bei indifferenten Assoziationen
deutlich erniedrigt. Der Durchschnitt der sieben Amplituden nach indifferenten
Reizen betrÃ¤gt 12,0 mm, und nach komplizierten nur 11,4 mm. Infolge der ober-
flÃ¤chlichen und gepreÃŸten Atmung bei komplexen Assoziationen ist auch das Durch-
schnittsvolumen der in- und exspirierten Luft geringer.
1) DaÃŸ diese Zahlen mit denen auf S. 7 nicht Ã¼bereinstimmen, ist dadurch zu erklÃ¤ren,
daÃŸ hier mehr und andere Versuchspersonen waren. Da die AtmungsgrÃ¶ÃŸe individuell sehr
schwankend ist, so ist demnach der Durchschnitt bei verschiedenen Versuchspersonen ein ver-
schiedener.
2) Zoneff u. Meumann, 1. c.
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Fast alle Autoren stimmen darin Ã¼berein, daÃŸ bei psychischer TÃ¤tigkeit die
Atmung oberflÃ¤chlicher wird. Zoneff und Meumann1) fÃ¼hren diese Abflachung
auf die Wirkung der Aufmerksamkeit zurÃ¼ck, Gent2) auf die Wirkung von Span-
11ungszustÃ¤nden. Nun ist aber die Aufmerksamkeit von SpannungszustÃ¤nden be-
gleitet. Nach Bleuler3) ist auch die Aufmerksamkeit nichts anderes als eine Seite
der AffektivitÃ¤t. Bei unserem Assoziationsexperiment haben wir es mit Komplexen
zu tun, d. h. mit Vorstellungen, die durch einen Affekt zusammengehalten sind.
Jung und Riklin4) sagen: â€žWir fassen die Aufmerksamkeit als einen an Assozia-
tionskomplexen auftretenden und in letzter Linie durch muskulÃ¤re Spannungen
charakterisierten Zustand auf, welcher zum betonten Komplex den psychophysischen
Hintergrund liefert."
Wir wollen nun weiter gehen und sehen, ob dieses Verhalten der Atmungskurve
bei komplexen Assoziationen gegenÃ¼ber der Kurve bei indifferenten Assoziationen
in beiden Versuchsreihen dasselbe bleibt. Das arithmetische Mittel der Amplitude bei
a) indifferenten Reizen in der:
I II III IV V VI VII
I. Versuchsreihe . 12,2 12,2 12,8 13,1 13,1 12,7 12,8
II. ,, . 10,7 11.3 1M I1.3 Ir,7 TI,7 J1,9
h) komplizierten Reizen in der:
I II III IV V VI VII
I. Versuchsreihe . 11,4 11,8 12,1 12,0 u, 8 12,2 12,4
II. ' â€ž . 10,7 10,6 10,6 10,8 11,0 11,3 1X.5
Der Verlauf der Atmungskurven ist in den zweiten Versuchsreihen ein Ã¤hn-
licher wie frÃ¼her, ebenso das Verhalten der Atmungskurve bei indifferenten Assozia-
tionen zu derjenigen bei komplexen. In der zweiten Versuchsreihe ist aber die
Atmung ebensowohl bei komplexen wie bei indifferenten Assoziationen nicht so
tief wie in der ersten.
Unsere Versuchspersonen waren an das Experiment nicht gewÃ¶hnt, sie gaben
sich meist nicht gerade gern dem Experimente hin, die Erregung war daher in der
ersten Versuchsreihe grÃ¶ÃŸer als in der zweiten. (Siehe S. 6.) Gent5) kam zu dem
Resultate, daÃŸ bei exzitierenden Affekten die Atmung deutlich gegenÃ¼ber der
Xormalkurve vertieft ist. Minnemann') fand Ã„hnliches, indem er sagt, daÃŸ bei
bestehender starker Erregung die Atmung vertieft ist. Bei bestehender Erregung
ist die Atmung verstÃ¤rkt, und die angeregten Komplexe bewirken eine Abflachung
der Atmung, so daÃŸ diese letztere Eigenschaft der komplexen Assoziationen bei
Erregung nicht aufgehoben zu sein scheint. Eine Ausnahme von dieser Regel wird
weiter unten besprochen werden.
Die Regel wÃ¼rde demnach lauten, daÃŸ' bei komplexen Assoziationen
eine Verflachung der Atmung stattfindet. Wie bereits erwÃ¤hnt, gibt es aber
. c.
c.
c.
4) Diagnostische Assoziatiousstudien. I. Beitr. S. loj.
c.
c.
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Ausnahmen; 5 Versuchspersonen zeigen nÃ¤mlich in der ersten Versuehsserie bei
komplexen Assoziationen eine vertiefte Atmung. Das arithmetische Mittel der
Amplituden bei diesen Versuchen betrÃ¤gt bei:
I II III IV V VI VII
a) indifferenten Reizen . 10,5 10,7 11,4 11,5 11,5 11,4 11,4
b) komplexen â€ž . 11,0 12,2 12,2 11,7 11,9 11,9 12,2
Diese 5 Versuchspersonen zeigen starke Komplexkonstellation, indem im
Durchschnitt auf 19 komplexe 10 indifferente Assoziationen kommen. Dieselben
Versuchspersonen haben im zweiten Versuche 13 komplexe auf 12 indifferente
Assoziationen. Bei den Ã¼brigen Versuchspersonen sind im ersten Versuche 14 kom-
plexe auf 10 indifferente Assoziationen vorhanden, wÃ¤hrend im zweiten 13 auf I1.
Diese starke Komplexkonstellation in den ersten 5 Experimenten dÃ¼rfte auf groÃŸe
Erregung hinweisen. (Diskussion siehe S. 18.)
Die ÃœbergÃ¤nge zwischen â€žbewuÃŸt" und â€žunbewuÃŸt" sind zwar flieÃŸend1), es
lÃ¤ÃŸt sich aber nicht leugnen, daÃŸ manche, zum groÃŸen Teil aktuelle Komplexe
unter UmstÃ¤nden eine solche StÃ¤rke und Deutlichkeit annehmen, daÃŸ sie leicht
als bewuÃŸt abgegrenzt werden kÃ¶nnen. Zwecks Abgrenzung bewuÃŸt komplexer
Assoziationen von unbewuÃŸt komplexen wurde folgendermaÃŸen verfahren: Nach
Beendigung des Experimentes wurde die Versuchsperson gefragt, ob ihr jeweils
bei komplexen Assoziationen etwas Bestimmtes eingefallen sei, ob sie sich an ein
fÃ¼r sie wichtiges Ereignis erinnerte usw. Diejenigen Reaktionen, welche objektive
Komplexmerkmale aufwiesen, und bei denen eine dieser Angaben gemacht wurde,
zÃ¤hlten wir zu den bewuÃŸt komplexen Assoziationen. Alle anderen und auch solche,
bei denen die Angaben nicht ganz sicher waren, gingen unter die Rubrik der un-
bewuÃŸt komplexen Assoziationen. Unter den bewuÃŸt komplexen Assoziationen be-
finden sich daher nur solche, die ganz deutlich bewuÃŸt waren, wÃ¤hrend unter den
unbewuÃŸten wahrscheinlich einige von den ersteren vorhanden waren, sowie Perse-
verationen von ersteren.
Der Verlauf beider Atmungskurven ist ein charakteristischer fÃ¼r die besvuÃŸt
wie unbewuÃŸt komplexen Assoziationen.
Das arithmetische Mittel der Amplituden bei unbewuÃŸt komplexen
Assoziationen:
I II III IV V VI VII
10,5 11.2 11,4 11,4 11.2 11,7 11,7- Fig- 4-
(Indifferenzkurve 11,4 11,7 12,1 12,2 12,4 12,2 12,3. Fig. 3.)
Was zunÃ¤chst den Verlauf dieser Kurve angeht, so ist er demjenigen der
gemeinsamen Komplexkurve ziemlich Ã¤hnlich. Das wird dadurch zu erklÃ¤ren sein,
daÃŸ die unbewuÃŸt komplexen Assoziationen die letztere stÃ¤rker beeinflussen konnten
als die bewuÃŸt komplexen, indem auf 239 unbewuÃŸt komplexe Assoziationen nur
11 1 bewuÃŸt komplexe fallen. Im Ã¼brigen ist der Verlauf demjenigen der Indiffcrenz-
kurve (vgl. oben) gleich. Es besteht aber ein erheblicher Unterschied, und zwar in
l) Freud, Die Traumdeutung.
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1 n 1n 1v v v1 vn '" 1 n 1n Iv v v1 vn
UnbewuÃŸte. BewuÃŸte.
Fig. 4.
der AtmungsgrÃ¶ÃŸe. Fast alle Amplituden sind hier kleiner als in Fig. 3. Ferner
ist der Verlauf unregelmÃ¤ÃŸiger als in den frÃ¼heren Kurven. Der erste Atemzug
ist sehr gepreÃŸt; auch die Entspannung der Atmung ist in der Nachwirkung am
Ende der Atmungsperiode eine intensivere, d. h. die Atmungstiefe nimmt ver-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig gegen Ende stÃ¤r-
ker zu. Die Differenz zwischen
dem ersten und letzten Atem-
zuge in der AmplitudengrÃ¶ÃŸe
betrÃ¤gt bei unbewuÃŸt kom-
plexen Assoziationen 1,2, wÃ¤h-
rend sie nach indifferenten
Assoziationen nur 0,9 mm
betrÃ¤gt. Die Nachwirkung
ist daher bei unbewuÃŸt kom-
plexen Assoziationen stÃ¤rker. Das arithmetische Mittel aller 7 Amplituden betrÃ¤gt
bei indifferenten Assoziationen 12,0 und bei unbewuÃŸt komplexen 11,3.
Wenn beide Versuchsreihen gesondert betrachtet werden, Ã¤uÃŸern sich die
unbewuÃŸt komplexen Assoziationen in der Atmung auf Ã¤hnliche Weise. Das
arithmetische Mittel der Amplituden in der:
I II III IV V VI VII
I. Versuchsreihe 10,8 11,8 12,0 11,7. 11,1 12,3 12,1
II. â€ž 10,2 10,7 10,8 11,2 11,3 II,2 11.3
Was Verlauf und AtmungsgrÃ¶ÃŸe anbetrifft, so sind sie die gleichen wie
in Fig. 4. Die zweite Versuchsserie zeigt aber kleinere Amplituden als die erste.
Dies dÃ¼rfte auf die grÃ¶ÃŸere Experimenterregung im ersten Versuche zu be-
ziehen sein. (Siehe S. 6, 14 und 15.) Ferner ist der Verlauf, besonders im
ersten Versuche, sehr unregelmÃ¤ÃŸig. Es kÃ¶nnten hier zwei Faktoren eine Rolle
spielen: ZunÃ¤chst im ersten Versuche die starke Experimenterregung; ferner
befinden sich wahrscheinlich, wie bereits erwÃ¤hnt, unter den unbewuÃŸt kom-
plexen Assoziationen einige bewuÃŸtseinsfÃ¤hige, welche die Atmungskurve be-
einflussen kÃ¶nnten. Diese Vermutung wird dadurch bestÃ¤tigt, daÃŸ in der
zweiten Versuchsserie die Kurve viel regelmÃ¤ÃŸiger verlÃ¤uft, und daÃŸ beide
Atmungskurven bei bewuÃŸten komplexen Assoziationen fast parallel verlaufen.
(Siehe unten.)
Eine Versuchsperson, die nur drei ganz sicher bewuÃŸt komplexe Asso-
ziationen hatte,' dafÃ¼r aber mehrere unsichere, die deshalb den unbewuÃŸt
komplexen angereiht werden muÃŸten, zeigt ebenfalls denselben Verlauf in
der Atmung bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen. Das arithmetische Mittel
der Amplituden betrÃ¤gt bei dieser Versuchsperson bei unbewuÃŸt komplexen
Assoziationen:
I II III IV V VI VII
9,7 15,0 15,3 15,7 14,2 15,2 15,8
(Indifferenzkurve 11,8 14,6 16,9 16,4 17,5 16,7 18,4)
Aus diesen Versuchen folgt, daÃŸ die unbewuÃŸt komplexen Assoziationen
hemmend auf die Atmung einwirken.
Diagnostische AisoziaÃ¼onsstudien. H.
'4
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Nun kommen wir zu den bewuÃŸt komplexen Assoziationen. Arith-
metische Mittel der Amplituden beider Versuchsserien betrÃ¤gt:
I II III IV V VI VII
11,8 11,3 11.1 1M 11.S 11.Q 12,2. Fig. 4.
(1. Indifferenzkurve 11,4 11,7 12,1 12,2 12,4 12,2 12,3. Fig. 3.)
(2. Unbew. kompl. 10,5 11,2 11,4 11,4 11,2 11,7 11,7. Fig. 4.)
Die erste Respiration ist eine sehr tiefe, dann folgt eine Hemmung, die mit
dem dritten Atemzug sogar stÃ¤rker wird, als die an der entsprechenden Stelle bei
unbewuÃŸt komplexen Assoziationen, worauf eine umso grÃ¶ÃŸere Entspannung er-
folgt; die Atmung wird am Ende so tief wie bei indifferenten Assoziationen. In der
ersten HÃ¤lfte verlÃ¤uft die Atmung bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen ganz anders
als bei unbewuÃŸt komplexen; es erfolgt nÃ¤mlich bei den letzteren sofort nach dem
Reizwort eine Hemmung, wÃ¤hrend hier der Hemmung ein tiefer Atemzug voran-
geht. Wir haben gesehen, daÃŸ bei starker Erregung die Atmung vertieft wird. Nach
Zoneff und Meumann1) verstÃ¤rkt Unlust die AtmungstÃ¤tigkeit. Wenn ein be-
wuÃŸter Komplex getroffen wird, erfolgt Erregung, die von Unlust begleitet ist,
was die subjektive Beobachtung gelegentlich bestÃ¤tigen kann. Die GefÃ¼hlsbetonung
solcher Komplexe ist sehr stark, die auftauchenden Vorstellungsmassen nehmen
die Aufmerksamkeit in Beschlag, die ihre Wirkung in Form der folgenden Hemmung
Ã¤uÃŸert; der durch die Aufmerksamkeit hervorgerufene Zustand bildet â€žden psycho-
physischen Hintergrund fÃ¼r den betonten Komplex"2). (Siehe S. 14.) Der Verlauf
der Atmung ist daher bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen ein anderer als bei un-
bewuÃŸten, und wir kÃ¶nnen mit Freud3) sagen, ,,daÃŸ Erregungen, deren zugehÃ¶rige
Vorstellungen der BewuÃŸtseinsfÃ¤higkeit ermangeln, anders aufeinander einwirken,
anders verlaufen und zu anderen Ã„uÃŸerungen fÃ¼hren, als die von uns .normal' ge-
nannten, deren Vorstellungsinhalt uns bewuÃŸt wird".
Bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen ist die Atmungskurve gegenÃ¼ber der
der indifferenten Assoziationen gehemmt, ebenso ist es aber auch bei bewuÃŸt kom-
plexen Assoziationen, denn der Durchschnitt der gesamten 7 Amplituden betrÃ¤gt
bei den letzteren 11,5 (bei indifferenten Assoziationen 12,0, bei unbewuÃŸt kom-
plexen 11,3). DaÃŸ diese Gesamthemmung geringer ist als bei unbewuÃŸt komplexen
Assoziationen, rÃ¼hrt vielleicht von der bei bewuÃŸten anfÃ¤nglich auftretenden Er-
regung her, welche infolge ihrer Nachwirkung die ihr folgende Hemmung unvoll-
stÃ¤ndig sich entfalten lÃ¤ÃŸt. Bei Affekten nÃ¤mlich, welche aus einzelnen GefÃ¼hls-
arten sich zusammensetzen, beeinflussen sich diese GefÃ¼hle gegenseitig, kreuzen sich
und kÃ¶nnen sich sogar in ihren Wirkungen aufheben4).
Treten dieselben PhÃ¤nomene bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen in
beiden Versuchsreihen auf? Arithmetische Mittel der Amplituden:
I II III IV V VI VII
I. Versuchsreihe 12,5 11,9 11,7 12,0 12,0 12,4 12,8]
II. â€ž 11,2 10,7 1o.5 10.9 11.o 11,5 ".7J
1) 1. C.
a) Jung, I. c.
3) Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Zweite Folge. Leipzig u. Wien 1909.
BruchstÃ¼ck einer Hysterieanalyse. S. 102.
*) Wundt, Phys. Psych. II. u. III. Bd.
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Diese Kurven zeigen nicht nur dieselben Eigenschaften wie die Kurve in Fig. 4,
sondern verlaufen sogar fast parallel. Der Grund hierfÃ¼r dÃ¼rfte sein, daÃŸ hier nur
ausgewÃ¤hlte Assoziationen zusammengestellt wurden, d. h. nur rein bewuÃŸte. Ferner
verlÃ¤uft die zweite Kurve
flacher als die erste, das bietet
aber nichts Neues.
Auf S. 15 sind 5 Ver-
suche angefÃ¼hrt worden, die
bei komplexen Assoziationen
eine vertiefte Atmung haben,
es wurde aber dort bemerkt,
daÃŸ diese Ausnahmen erst hier
Besprechung finden kÃ¶nnen.
Wir wollen diese Atmungskurve in ihre Komponenten zerlegen, d. h. in die
Atmungskurve bei bewuÃŸt und unbewuÃŸt komplexen Assoziationen. Arithmetische
Mittel der Amplituden bei:
11 in IV v VI VII
I
a) unbew. komplex. Assoziationen 9,9
b) bewuÃŸt â€ž ,, 12,4
c) indifferent â€ž â€ž 10,5
II
III
IV
V
VI
VII
11,8
11,6
11,0
11,6
ii.5
11,6
12,7
12,5
12,3
11,6
12,4
13.0
10,7
".4
",5
ii,5
".4
".4
Fig. 6.
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Der Verlauf stimmt wenig Ã¼berein mit den bisher bekannten Kurven, auÃŸer
der bei indifferenten Assoziationen. Die Kurve bei bewuÃŸt komplexen Asso-
ziationen hat die grÃ¶ÃŸten Ampli-
tuden, bei unbewuÃŸt komplexen
schwankt sie in den Grenzen
der Atmungskurve bei indiffe-
renten Assoziationen. Die At-
mungskurve bei unbewuÃŸt kom-
plexen Assoziationen ist aber
der bei indifferenten weniger
Ã¤hnlich, als der bei bewuÃŸt
komplexen, sie ist auch un-
bedeutend gegen diese ver-
tieft. Das arithmetische Mittel
aller Amplituden betrÃ¤gt bei
indifferenten Assoziationen 11,2, bei unbewuÃŸt komplexen 11,3 und bei bewuÃŸt
komplexen 12,3. Das Atmungsvolumen ist also bei letzteren am grÃ¶ÃŸten. Die
Differenz bei indifferenten Assoziationen und unbewuÃŸt komplexen ist eine
minimale. Am meisten nÃ¤hert sich noch dem Durchschnittstypus, was den
Verlauf anbetrifft, die Atmungskurve bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen,
d. h. sie zeigt anfÃ¤nglich eine vertiefte Atmung und eine spÃ¤ter eintretende
Hemmung. Am meisten weicht vom Durchschnittstypus die Atmung bei un-
bewuÃŸt komplexen Assoziationen ab, sie ist am unregelmÃ¤ÃŸigsten; vielleicht ver-
ursachen diesen Verlauf einige bewuÃŸtseinsfÃ¤hige komplexe Assoziationen, die wegen
der schlechten Introspektion der Versuchspersonen mit den unbewuÃŸt komplexen
II III IV V VI VII
UnbewuÃŸte.
1 II III IV V VI VII
BewuÃŸte.
Fig. 6.
i4*
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Assoziationen zusammengeworfen werden muÃŸten. Wir haben bereits erwÃ¤hnt, daÃŸ
diese Kurven von der ersten Versuchsreihe stammen, wo die Versuchspersonen er-
regt waren, und mÃ¼ssen noch hinzufÃ¼gen, daÃŸ diese Experimente mehrfach unter-
brochen werden muÃŸten. Es scheint nun, daÃŸ bei einem auÃŸerhalb des Experimentes
bestehenden Affekt sich nur die bewuÃŸten Komplexe Ã¤uÃŸern kÃ¶nnen, namentlich
in Form von verstÃ¤rkter Atmung, wÃ¤hrend dieselbe bei unbewuÃŸten Komplexen
nur wenig von derjenigen bei indifferenten Assoziationen abweicht.
SchluÃŸfolgerung.
1. Die Atmung ist bei Komplexen im Vergleich mit der Atmung bei indifferen-
ten Assoziationen gehemmt.
2. UnbewuÃŸte und bewuÃŸte Komplexe differieren voneinander im Atmungs-
typus : die unbewuÃŸten Komplexe zeigen eine starke Hemmung der Atmung, wÃ¤hrend
bei bewuÃŸten Komplexen auÃŸer Hemmung noch Erregung vorhanden ist.
3. Bei einem auÃŸerhalb des Experimentes bestehendem Affekt scheinen
sich nur die bewuÃŸten Komplexe in der Atmung, die verstÃ¤rkt wird, Ã¤uÃŸern
zu kÃ¶nnen.
4. Bei starker Experimenterregung wird die Atmung vertieft.
5. Es gibt zwei verschiedene Komplexatmungstypen.
Der eine Ã¤uÃŸert sich in einer stark gepreÃŸten Atmung. Das Atemholen ist
erschwert, es besteht eine Art Dyspnoe, auch ein BeklemmungsgefÃ¼hl, das wahr-
scheinlich Teilerscheinung der Angst werden kann. Die Ursachen dieser Beklemmung
sind meistens nicht bewuÃŸt. Eine solche Atmung wÃ¼rde ungefÃ¤hr dem Atmungs-
typus bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen entsprechen. Der andere Typus ist
ein solcher, bei dem die Atmung unregelmÃ¤ÃŸig wird, abwechselnd tief und ober-
flÃ¤chlich, quasi seufzend. Die Seufzer treten entweder scheinbar spontan auf, oder
bei einem z. B. im GesprÃ¤ch angeregten Komplex. Wenn man nach dem Grunde
des Seufzers fragt, bekommt man hÃ¤ufig zur Antwort, daÃŸ ein gefÃ¼hlsbetontes Er-
eignis berÃ¼hrt wurde. Diese zweite Art zu atmen wÃ¼rde ungefÃ¤hr unserem Atmungs-
typus bei bewuÃŸten Komplexen entsprechen. Ob sich diese zwei Typen in praxi
tatsÃ¤chlich trennen lassen, kÃ¶nnen natÃ¼rlich erst weitere Beobachtungen entscheiden.
III. Teil.
Respiration und psychogalvanisches PhÃ¤nomen.
Wir haben gesehen, daÃŸ die Respiration in typischer Weise durch bewuÃŸte
und unbewuÃŸte Komplexe beeinfluÃŸt wird. Wie uns die Veraguthsche1) und
B ins wanger sehe2) Arbeit gezeigt haben, dÃ¼rfen wir auch vom psychogalvanischen
PhÃ¤nomen ein besonderes Verhalten gegenÃ¼ber diesen EinflÃ¼ssen erwarten.
Die Versuchsanordnung war eine derartige, daÃŸ die Galvanometer- und Re-
spirationsverÃ¤nderungen auf einer Trommel gleichzeitig registriert werden konnten.
Die Anordnung war dieselbe wie sie J ung beschrieb. Ich verweise daher auf seine
!) Das psychogalvanischc ReflexphÃ¤nomen. Karger, Berlin 1909.
2) Diagnostische Assoziationsstudien. Beitr. XI. Ãœber das Verhalten des psychogalvani-
schen PhÃ¤nomens beim Assoziationsexperiment.
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Arbeit1), ebenso auf folgende Arbeiten: Jung und Peterson2), Jung und Rick-
sher3) und Binswanger4).
Es wurden an 10 Personen 20 Versuche ausgefÃ¼hrt. Binswanger hat die
Untersuchungen von Veraguth und Jung fortgesetzt und in seiner Arbeit ,,Ãœber
das Verhalten des psychogalvanischen PhÃ¤nomens beim Assoziationsexperiment"
gezeigt, daÃŸ â€ždas psychogalvanische PhÃ¤nomen seine Entstehung rein affektiven
VorgÃ¤ngen verdankt, d. h. solchen, von denen wir wissen, daÃŸ sie alle Wirkungen
auf die Funktionen des KÃ¶rpers haben. Diese Wirkungen beruhen auf Innervations-
Ã¤nderungen". InnervationsÃ¤nderung Ã¤uÃŸert sich in Herabsetzung des elektrischen
Widerstandes, was sich durch Stromschwankungen mitteilt. Diese AusschlÃ¤ge sind
bei Komplexen stÃ¤rker als bei indifferenten Assoziationen. Die LÃ¤nge der Aus-
schlÃ¤ge nimmt mit der Zahl der Komplexmerkmale zu. Es werden auch unbewuÃŸte
Komplexe durch das Galvanometer angezeigt. Bei abgelenkter Aufmerksamkeit
rufen die Reizworte gar keine oder nur abgeschwÃ¤chte AusschlÃ¤ge hervor und zu-
gleich steigt der Widerstand des KÃ¶rpers rapide.
Ã„hnliche Resultate erhielt Veraguth6). Das psychogalvanische Reflex-
phÃ¤nomen besteht in einer IntensitÃ¤tsschwankung des elektrischen Stromes. Die
StromintensitÃ¤t nimmt im Ruhezustande ab, bei Anwendung von Reizen zu. Bei
akustischen Reizen entstehen nur dann IntensitÃ¤tsschwankungen, wenn der Reiz
die Aufmerksamkeit der Versuchsperson erregt. Mit der StÃ¤rke der GefÃ¼hlsbetonung
nimmt die GrÃ¶ÃŸe des Ausschlages zu. Er behauptet aber im Gegensatz zu Bins-
wanger, daÃŸ auÃŸer der StÃ¤rke der GefÃ¼hlsbetonung noch die AktualitÃ¤t eine Rolle
spielt, was aber nur ein scheinbarer Gegensatz ist, denn im Begriffe der GefÃ¼hls-
betonung ist der der AktualitÃ¤t schon eingeschlossen.
Es muÃŸ hier noch hervorgehoben werden, daÃŸ unter UmstÃ¤nden alle objektiven
Komplexmerkmale fehlen kÃ¶nnen und nur der groÃŸe galvanische Ausschlag den
getroffenen Komplex anzeigt. Diese Beobachtung haben wir bei unseren Versuchen
mehrfach gemacht. Morton Prince und Peterson6) zeigten, daÃŸ bei einer Person
mit dreifacher PersÃ¶nlichkeitsspaltung die vom BewuÃŸtsein abgespaltenen Vor-
stellungsmassen galvanische AusschlÃ¤ge geben.
Wenn das Galvanometer ein Indikator fÃ¼r affektive VorgÃ¤nge ist, so sollten
auch andere kÃ¶rperliche Erscheinungen der AffektivitÃ¤t bis zu einem gewissen Grade
wenigstens mit den Galvanometerschwankungen parallel verlaufen. Solche Ver-
suche stellte Veraguth7) an einer Person mit einem SchÃ¤deldefekte an, kam aber
!) On Psychophysical Relations of the Associative Experiment. Journal of the Abnormal
Psychology. Vol. I, No. 6.
2) Psycho-Physical Investigations with the Galvanometer and Pneumograph in Normal
and Insane Individua1s. Brain Part. CXVIII. Vol. 30. 1907.
3) Further Investigations on the Galvanic Phenomenon and Respiration in Normal and
Insane Individuais. The Journal of Abnormal Psychology. Vol. II, Nr. 5.
*) Diagnostische Assoziationsstudien. Beitr. XI. Ãœber das Verhalten des psychogalva-
nischen PhÃ¤nomens beim Assoziationsexperiment.
6) Das psychogalvanische ReflexphÃ¤nomen. Berlin 1909.
6) Experimentelle Untersuchungen Ã¼ber psychogalvanische Reaktionen von mitbewuÃŸten
(unterbewuÃŸten) Vorstellungen in einem Falle von vielfacher PersÃ¶nlichkeit. Journal fÃ¼r Psycho-
logie und Neurologie. Bd. XIII. 1908.
') 1. c.
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zu keinen eindeutigen Resultaten. Jung und Peterson1) nahmen an ihren Ver-
suchspersonen gleichzeitig Pneumographen- und Galvanometerkurven auf und
kamen zu folgenden Resultaten. Die Respirationsschwankungen fallen mit den
Galvanometerschwankungen zeitlich oft zusammen, oft aber auch nicht. Es kommt
vor, daÃŸ die Galvanometerkurve schon deutliche Schwankungen zeigt, wÃ¤hrend
die Respirationskurve ganz ruhig bleibt, und umgekehrt (bei einem Fall von Dementia
praecox). Die RespirationsstÃ¶rung beruhigt sich weniger schnell als das Galvano-
meter. Sie wird von bewuÃŸten Affekten beeinfluÃŸt, wenn dieselben stark sind, sie
ist vom Willen abhÃ¤ngig, nicht aber das psychogalvanische PhÃ¤nomen, ebenso hÃ¤ngt
sie auch von sonstigen intellektuellen VorgÃ¤ngen ab.
In einer spÃ¤teren Untersuchung fanden Jung und Ricksher2), daÃŸ die
GrÃ¶ÃŸe der Respiration individuell variiert, daÃŸ wÃ¤hrend des Anstieges der Galvano-
meterkurve die Respirationen kleiner werden, wÃ¤hrend des Fallens derselben aber
grÃ¶ÃŸer. Verkleinerung der Amplitude sei in keinem VerhÃ¤ltnis zur HÃ¶he der gal-
vanischen Kurve, es bestehen hier mannigfache individuelle Variationen. Bei
Dementia praecox kommt es vor, daÃŸ keine VerÃ¤nderungen an der Galvano-
meterkurve vorhanden sind, wÃ¤hrend sie an der Respiration zu beobachten
sind. Was die Geschwindigkeit der Respiration betrifft, konnte keine Regel ge-
funden werden.
Die Bearbeitung und Ausmessung unserer Kurven wurde folgendermaÃŸen
ausgefÃ¼hrt: Vom Gipfel der galvanischen Kurve wurde eine Gerade durch
den synchronen Moment der Respirationskurve gezogen, und dann wurden die
Respirationsamplituden nach vorn und rÃ¼ckwÃ¤rts ausgemessen und in folgender
Weise notiert:
vor dem galvanischen Gipfel: nach dem galvanischen Gipfel:
Erste Respirationswelle Erste Respirationswelle
Zweite ,, Zweite â€ž
Dritte â€ž Dritte ,, usw.
Der Gipfel entspricht dem stÃ¤rksten galvanischen Ausschlage, d. h. dem Ab-
stande zwischen dem hÃ¶chsten Punkte der galvanischen Welle und der Basis der-
selben.
Bei dieser Gelegenheit mÃ¶chte ich erwÃ¤hnen, daÃŸ es namentlich zwei Verlaufs-
arten fÃ¼r den galvanischen Ausschlag gibt. Die eine zeigt einen rasch ansteigenden
und rasch abfallenden Schenkel mit groÃŸen AusschlÃ¤gen, so daÃŸ die Kurve einen
mehr oder weniger spitzwinkligen Gipfel aufweist. Die zweite hat bei derselben Basis
einen langsam und wenig ansteigenden Schenkel, sodann hÃ¤lt sich der Ausschlag
etwas lÃ¤nger auf der maximalen HÃ¶he, um wieder langsam zu fallen. Der Gipfel ist
flach und die Kurve sieht wie ein stumpfer Kegel aus. Der Gipfel einer solchen Kurve
muÃŸte zur Ausmessung halbiert werden, wodurch sich das VerhÃ¤ltnis der Atmungs-
amplituden gegenÃ¼ber denjenigen bei spitzwinkligen Gipfeln etwas Ã¤nderte. Dieses
Verhalten beeinfluÃŸte die Resultate allerdings wenig.
Bei Bearbeitung eines psychologischen Materials, wo wir nur auf spÃ¤rliche
objektive Anhaltspunkte angewiesen sind, und besonders bei einer experimentellen
!) 1. c.
2) 1. c.
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13,0
11.0
II 1 1 II III IV
Indifferente.
Anordnung, die der Freiheit des psychologischen Prozesses nur geringste Fesseln
anlegt, kann und wird es geschehen, daÃŸ nicht alle Fehlerquellen vermieden werden
kÃ¶nnen. So ist es z. B. leicht mÃ¶glich, daÃŸ ein Komplex ein ihm verwandtes Reiz-
wort ohne weitere StÃ¶rung assimiliert, aber daÃŸ dennoch dabei ein nicht unerheb-
licher galvanischer Ausschlag auftritt. In diesem Falle wÃ¼rde die Assoziation unter
die sogenannten Indifferenten fallen, einfach aus Mangel an objektiven Kennzeichen.
Dies kommt nicht allzuselten vor. Da ferner die Unterschiede zwischen â€žbewuÃŸt
und â€žunbewuÃŸt" eigentlich bloÃŸ graduelle sind, so kÃ¶nnen bei der einen Versuchs-
person, die eine schlechte Introspektion besitzt, gewisse Komplexe von starker
GefÃ¼hlsbetonung unbewuÃŸt sein, die bei einer einsichtsvolleren Versuchsperson schon
lÃ¤ngst bewuÃŸt sind. Auf diese Weise kann es leicht vorkommen, daÃŸ gelegentlich
Komplexe, deren Erregungsbesetzung eigentlich BewuÃŸtheit bedingt, noch in die
g Rubrik der unbewuÃŸten
O
Komplexe fallen, derenGe-
samt resultatdadurch ge-
trÃ¼bt wird. Am ungestÃ¶r-
testen und reinsten ist die
Rubrikderbe wuÃŸtenKom-
plexe aus leicht ersicht-
lichen GrÃ¼nden. Immerhin
bilden die genannten Un-
regelmÃ¤ÃŸigkeiten die Aus-
nahme und nicht die Regel.
Wir beschÃ¤ftigen uns
nun zunÃ¤chst mit der
Fragestellung, ob mit den maximalen AusschlÃ¤gen entsprechende VerÃ¤nderungen
der Respiration einhergehen. Die arithmetischen Mittel der Atmungsamplituden
beider Versuchsreihen betragen bei indifferenten Assoziationen:
I Gipfel
vor I des nach
III II I | G-A. I II III IV
11,8 13,0 13,0 | 6,08 13,0 13,4 13,2 13,1. Fig. 7.
Der Gipfel entspricht der HÃ¶he des Ausschlages, dessen GrÃ¶ÃŸe unter dem
â€žGipfel des G. A." in Zahlen angegeben ist. Die Zahlen vor und nach dem Gipfel,
deren Reihenfolge durch die lateinischen Ziffern angegeben ist, bedeuten die GrÃ¶ÃŸe
der Atmungsamplituden.
Betrachtet man diese Kurve, so ist an ihr nichts Besonderes zu sehen, auÃŸer
daÃŸ mit dem Gipfel die Atmung etwas angehalten zu sein scheint; nach dem
Gipfel nimmt sie an Tiefe zu.
Bei komplexen Assoziationen ergibt sich folgendes VerhÃ¤ltnis:
Gipfel
nach
I II III IV
12,2 12,7 12,3 13,4. Fig. 7.
Mit der HÃ¶he des galvanischen Ausschlages fallen die kleinsten Atmungs-
amplituden zusammen. Ferner sind nach dem Gipfel die Amplituden grÃ¶ÃŸer als
III 11 1 1 II III IV
Komplexe.
Fig. 7.
III
11,8
II
12,7
1
12,1
: des
G.-A.
[7,78
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vor dem Gipfel. Dasselbe PhÃ¤nomen tritt hei indifferenten Assoziationen auf.
Unsere Resultate stimmen daher mit denen von Jung und Ricksher1) in der
Hinsicht Ã¼berein, daÃŸ mit dem aufsteigenden Schenkel der Galvanometerkurve die
Respiration kleiner ist, mit dem absteigenden grÃ¶ÃŸer.
Dasselbe Verhalten kommt in beiden Versuchsreihen vor, und zwar bei:
a) indifferenten Assoziationen:
â€”/
vor
Gipfel
des
nach
III
II
I
13,7
G.-A.
I
II
14.5
III
IV
I.
Versuchsreihe 12,7
13,6
6,21
13,8
14,0
13,9
II.
,, 11,0
12,5
12,3 5,95
12,2
12,3
12,4
12,3
b)
komplexen Assoziationen :
vor
Gipfel
des
nach
III
II
I
G.-A.
I
II
12,9
III
IV
I.
Versuchsreihe 12,7
13,0
12,5
7,38
12,4
14-5
II.
â€ž 11,0
12,4
11,8
8,15 12,O
12,5
11,9
12,4
AuÃŸer bei den indifferenten Assoziationen in der ersten Versuchsreihe fallen
Ã¼berall die kleinsten Atmungsamplituden mit dem Gipfel des Galvanometeraus-
schlages zusammen. In allen Kurven ist die Atmung tiefer nach dem Gipfel als
vor demselben. Bei indifferenten und komplexen Assoziationen ist die Atmung in
der ersten Versuchsreihe tiefer als in der zweiten. Ebenso sind die Galvanometer-
ausschlÃ¤ge bei indifferenten Assoziationen grÃ¶ÃŸer in der ersten Serie als in der zweiten.
Die Differenz in den AusschlÃ¤gen bei indifferenten und komplexen Assoziationen be-
trÃ¤gt in der ersten Versuchsreihe 1,17, in der zweiten 2,20. Die grÃ¶ÃŸeren AusschlÃ¤ge bei
indifferenten Assoziationen
und die schwache Differenzie-
rung der ersteren in der ersten
Versuchsreihe, in der auch die
Atmung gegenÃ¼berderz weiten
Reihe vertieft ist, lassen eine
gewisse Experimenterregung
annehmen. (Siehe S. 6, 14,15,
16 und 18.) Die Behauptung,
die im vorangehendem Ka-
pitel aufgestellt wurde, daÃŸ
bei bestehender Erregung die
Atmung vertieft wird, gewinnt
hierdurch eine weitere StÃ¼tze. Fig. 8.
Wie verhalten sich die
bewuÃŸten und unbewuÃŸten Komplexe? Arithmetische Mittel der Atmungs-
amplituden beider Versuchsserien bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen:
1 j H'HI
UnbewuÃŸte.
L 1 11 1n 1v
BewuÃŸte.
vor
II
des
G.-A.
nach
II III
III
I
I
12,3
IV
12,7
11,8
12,6
12,1
7,57
12,6 12,1
Fig. 8.
1) 1. c.
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Arithmetische Mittel der Atmungsamplituden bei bewuÃŸt komplexen
Assoziationen:
111
12,3
vor
II
12,4
I
"7
Gipfel
des
G.-A.
8,72
nach
I II III IV
11,5 12,4 12,1 12,6. Fig. 8.
Mit den kleinsten Atmungsamplituden fÃ¤llt der grÃ¶ÃŸte galvanische Ausschlag
zusammen. Vergleicht man die obigen Tabellen und Figuren, so kommt dieses Ab-
hÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis ganz deutlich zum Vorschein. Je grÃ¶ÃŸer der Galvanometeraus-
schlag, desto kleiner sind die in unmittelbarer Umgebung um den Gipfel herum
gruppiertenAmplituden der Atmung. Mit dem HÃ¶hepunkt der Affektentwicklung
kommt der grÃ¶ÃŸte galvanische Ausschlag und die stÃ¤rkste Hemmung der Atmung zu-
stande. Diese grÃ¶ÃŸten InnervationsÃ¤nderungen finden bei bewuÃŸten Komplexen statt.
(Im vorangehenden Kapitel war bei bewuÃŸten Komplexen der dritte Atemzug, der
hier dem ersten vor dem Gipfel entspricht, der oberflÃ¤chlichste. Es wird darauf
hingewiesen, daÃŸ somit kein Widerspruch besteht.)
In beiden Versuchsserien gesondert ist dasselbe Verhalten zu beobachten,
arithmetische Mittel der Atmungsamplituden betrÃ¤gt bei:
a) unbewuÃŸt komplexen Assoziationen in der:
Gipfel
Das
vor
â€”<â€”
des
nac
h
III
Versuchsreihe 12,7
II I
12,5 12,2
G.-A.
I
12,1
II
12,6
III
12,4
IV
I.
7,95
13.0
II.
11,0
12,7 12,0
7,20
12,5
12,6
11,8
12,5
b)
bewuÃŸt komplexen
Assoziationen in der:
Gipfel
des
G.-A.
I.
Versuchsreihe 12,3
13.0 12,3
8,29
12,1
12,8
12,9
14.3
II.
12,3
11,9 11,1
9.50
10,9
12,1
".3
io,q
Stellen wir die galvanischen AusschlÃ¤ge, abgesehen von der Atmung, zu-
sammen :
bei indifferenten Assoziationen betrÃ¤gt der Galvanometerausschlag 6,08
bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen betrÃ¤gt der Galvanometerausschlag . 7,57
bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen betrÃ¤gt der Galvanometerausschlag . . 8,72
Die bewuÃŸten Komplexe geben also die grÃ¶ÃŸten AusschlÃ¤ge. In der
StÃ¤rke der AusschlÃ¤ge besteht zwischen bewuÃŸten und unbewuÃŸten Komplexen
eine Differenz von 0,86 und zwischen letzteren und indifferenten Assoziationen
von 1,78.
Ganz Ã¤hnlich sind die VerhÃ¤ltnisse in beiden einzelnen Versuchsserien:
I.Versuchsreihe: Indifferente Assoziationen .... Galvanometerausschlag 6,21
UnbewuÃŸt komplexe Assoziationen ,, 7,95
BewuÃŸt komplexe Assoziationen . ,, 8,29
II. Versuchsreihe: Indifferente Assoziationen .... â€ž 5,95
UnbewuÃŸt komplexe Assoziationen ,, 7,20
BewuÃŸt komplexe Assoziationen . â€ž 9,50
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In den zweiten Versuchen sind die AusschlÃ¤ge mehr differenziert infolge Ab-
nahme der Experimenterregung. Die Individualzahlen der einzelnen Versuche ver-
halten sich genau so wie die Durchschnittszahlen, mit einer Ausnahme.
Im Durchschnitt sind komplexe Assoziationen von grÃ¶ÃŸeren galvanischen
AusschlÃ¤gen begleitet als indifferente. Im speziellen sind aber bei bewuÃŸten Kom-
plexen die AusschlÃ¤ge intensiver als bei unbewuÃŸten. Diese Tatsache sagt, daÃŸ
ceteris paribus das Maximum der InnervationsÃ¤nderungen mit der BewuÃŸtheit zu-
sammenhÃ¤ngt. Die BewuÃŸtheitsqualitÃ¤t scheint demnach in der Regel Komplexen
stÃ¤rksten psychophysischen Einflusses anzugehÃ¶ren. Ich drÃ¼cke mich reserviert
aus, da es von dieser Regel auch Ausnahmen gibt, wie wir unten sehen werden.
Aus den bisherigen ErÃ¶rterungen geht hervor, daÃŸ die bewuÃŸt komplexen
Assoziationen grÃ¶ÃŸere galvanische AusschlÃ¤ge liefern als die unbewuÃŸten. Es wurde
bereits erwÃ¤hnt, daÃŸ in unseren Experimenten der EinfluÃŸ des perseverierenden
GefÃ¼hlstones einer vorhergehenden Reaktion auf die nÃ¤chstfolgenden Ã¶fters sich
nicht Ã¤uÃŸern konnte. Die Perseveration kann aber doch so stark sein, daÃŸ mitunter
nach einer Reaktion, die scheinbar harmlos war, plÃ¶tzlich in den nÃ¤chstfolgenden
Reaktionen StÃ¶rungen auftreten, wie falsche Reproduktionen, verlÃ¤ngerte, aber der
Reihe nach kÃ¼rzer werdende Reaktionszeiten usw. Solche Assoziationen, die nur
durch den perseviererenden GefÃ¼hlston als Komplexe erscheinen, scheinen meistens
von kleineren galvanischen AusschlÃ¤gen begleitet zu sein. Manche der eine kom-
plexe Assoziation begleitenden GefÃ¼hlstÃ¶ne kÃ¶nnen unter UmstÃ¤nden so stark
werden, daÃŸ in den folgenden Reaktionen trotz der langen Pausen in unseren Ex-
perimenten, StÃ¶rungen in Form von Perseverationen auftreten. Aus diesem Grunde
muÃŸte es vorkommen, daÃŸ manchmal unter die Rubrik der unbewuÃŸt komplexen
Assoziation solche Assoziationen einbezogen werden muÃŸten, die in der Tat gar
keinen Komplexen entsprachen, wodurch natÃ¼rlich das Gesamtresultat getrÃ¼bt
wurde. Um einigermaÃŸen die dadurch entstandenen Fehlerquellen auszuschalten,
wurde folgendermaÃŸen verfahren: es wurde zunÃ¤chst bei jeder Versuchsperson die
Gesamtzahl der bewuÃŸt komplexen Assoziationen genommen und aus ihr die grÃ¶ÃŸten
galvanischen AusschlÃ¤ge (50% der Gesamtzahl) ausgewÃ¤hlt und das Mittel der-
selben berechnet; das gleiche ge=chah mit den unbewuÃŸt komplexen Assoziationen.
Dieser Modus fuÃŸt auf folgender Ãœberlegung: Rechnen wir alle mit Komplexmerk-
malen versehenen Assoziationen, bei denen ein Komplex nicht bewuÃŸt ist, zu den
unbewuÃŸt komplexen Assoziationen, so haben wir darunter eine gewiÃŸ nicht un-
betrÃ¤chtliche Anzahl von rein perseveratorischen Komplexmerkmalen. In solchen
FÃ¤llen pflegt, nach allen bisherigen Erfahrungen, der galvanische Ausschlag selten
die GrÃ¶ÃŸe der grÃ¶ÃŸten AusschlÃ¤ge bei wirklich komplexen Assoziationen zu er-
reichen. Bei perseveratorisch gestÃ¶rten Assoziationen pflegen daher die AusschlÃ¤ge
relativ nieder zu sein. Um sie mÃ¶glichst zu eliminieren, wurde obige Methode der
grÃ¶ÃŸten galvanischen AusschlÃ¤ge angewendet.
Wir hatten fÃ¼r die Experimente mit dem Galvanometer 10 Versuchs-
personen. Auf Grund obiger Zusammenstellung und Berechnung sollen zu-
nÃ¤chst die Durchschnittszahlen beider Versuchsreihen zusammen berechnet an-
gefÃ¼hrt werden:
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Arithmetisches Mittel der grÃ¶ÃŸten GalvanometerausschlÃ¤ge hei:
bewuÃŸt komplexen Assoziationen unbewuÃŸt komplexen Assoziationen
11,0 9,0
Die Durchschnittszahlen beider Versuchsreihen, fÃ¼r sich einzeln berechnet, stellen
sich folgendermaÃŸen dar:
Arithmetisches Mittel der grÃ¶ÃŸten GalvanometerausschlÃ¤ge bei:
bewuÃŸt komplexen Assoziationen unbewuÃŸt komplexen Assoziationen
in der I. Versuchsreihe 10,5 8,7
â€ž â€ž II. â€ž 11,5 9.4
Im Durchschnitt sind also auch die grÃ¶ÃŸten (ausgewÃ¤hlten) AusschlÃ¤ge in beiden
Versuchsreihen bei bewuÃŸten Komplexen stÃ¤rker als bei unbewuÃŸten. Nur sind
sie, wie wir bereits an anderer Stelle gesehen haben, in der zweiten Reihe stÃ¤rker
und mehr differenziert als in der ersten.
So stellen sich die VerhÃ¤ltnisse im allgemeinen dar. Geht man aber auf
die Individualzahlen der einzelnen Versuchspersonen nÃ¤her ein, so sehen diese Ver-
hÃ¤ltnisse etwas anders aus. Es gibt nÃ¤mlich derartige Ausnahmen, daÃŸ ebensowohl
einzelne AusschlÃ¤ge wie der Gesamtdurchschnitt derselben in einzelnen Versuchen
hei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen grÃ¶ÃŸer sind als bei bewuÃŸten.
Versuchsperson I. 28 Jahre alt, Arzt. Im ersten Versuche sind die AusschlÃ¤ge
bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen im Durchschnitt grÃ¶ÃŸer als bei bewuÃŸten,
und zwar:
bewuÃŸt Komplexe unbewuÃŸt Komplexe
9,o 9,3
Es waren zusammen 20 Assoziationen, davon waren n komplexe und von diesen
wurden 4 als bewuÃŸt angegeben. Das arithmetische Mittel der Reaktionszeiten be-
trug 1,8", das wahrscheinliche Mittel 1,7". Keine ReproduktionsstÃ¶rungen, keine
Fehlreaktionen. Die komplexen Assoziationen sind hauptsÃ¤chlich durch zu lange
Reaktionszeiten gekennzeichnet. Versuchsperson war mit dem Assoziationsexperiment
vertraut. Der zweite Versuch weist in bezug auf die GalvanometerausschlÃ¤ge nichts
Besonderes auf.
Versuchsperson II. 24 Jahre alt, stud. med., ziemlich emotiv. Im ersten
Versuche betrÃ¤gt der Durchschnitt der galvanischen AusschlÃ¤ge bei:
bewuÃŸt komplexen Assoziationen unbewuÃŸt komplexen Assoziationen
9,4 9,8
Zusammen 30 Assoziationen, darunter 22 Komplexe und davon 7 bewuÃŸt, 5 Reproduk-
tionsstÃ¶rungen, eine Fehlreaktion. A. M. = 2,0", W. M. = 1,8". Versuchsperson war
mit dem Assoziationsexperiment vertraut. Der zweite Versuch ging glatt vonstatten
und zeigte nichts Besonderes.
Versuchsperson III. 20 Jahre alt, stud. ehem. Im ersten Versuch waren
18 Assoziationen, darunter 8 komplexe, von diesen 3 bewuÃŸt; 4 ReproduktionsstÃ¶rungen,
keine Fehlreaktionen. A. M. = 1,6", W. M. = 1,4". Die DurchschnittsgrÃ¶ÃŸe der Gal-
vanometerausschlÃ¤ge ist zwar bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen kleiner als bei
bewuÃŸten (unbewuÃŸt 3,9 â€” bewuÃŸt 4,3), der grÃ¶ÃŸte Ausschlag bei den ersteren ist aber
ebensogroÃŸ wie derjenige bei den letzteren. Die diesem Ausschlage entsprechende
Assoziation war folgende:
Reiz- und Reaktionswort Reaktionszeit Reproduktion GalvanometerausschlÃ¤ge
Wasser â€” See 2,0" â€” (falsch) 4,3
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Im AnschluÃŸ an diese Reaktion konnte Versuchsperson sofort nach Beendigung der
Aufnahme der Assoziationen nichts Bestimmtes angeben. Erst nachtrÃ¤glich erinnerte
sich Versuchsperson an ein gefÃ¤hrliches Erlebnis, daÃŸ sie an einem Gebirgssee durch-
gemacht hat. Im zweiten Versuche, wo 23 Assoziationen aufgenommen wurden, wovon
15 Komplexe waren und unter diesen 3 bewuÃŸte und 4 ReproduktionsstÃ¶rungen, sind
durchschnittlich die AusschlÃ¤ge bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen grÃ¶ÃŸer als bei
bewuÃŸten. Der grÃ¶ÃŸte Ausschlag bei letzteren betrÃ¤gt 4,2, bei ersteren 6,4. Die ein-
zelnen Assoziationen geben nicht viel AufklÃ¤rung Ã¼ber dieses Verhalten. Das arith-
metische und wahrscheinliche Mittel der Reaktionszeiten ist dasselbe wie im ersten
Versuche.
Versuchsperson V. 25 Jahre alt, stud. phil. Erster Versuch zeigt nichts
Besonderes in den AusschlÃ¤gen. Im zweiten Versuche betrÃ¤gt der Durchschnitt der
GalvanometerausschlÃ¤ge bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen 14,5, bei unbewuÃŸten
ebenso 14,5. 28 Assoziationen, darunter 15 komplexe, wovon 5 bewuÃŸt. Keine Repro-
duktionsstÃ¶rungen. Ausgesprochener PrÃ¤dikattypus, was auf eine gewisse stÃ¤rkere Ge-
fÃ¼hlsÃ¤uÃŸerung hindeutet (J ung). Sehr emotiv. A. M. =2,0". W. M. = 1,9". GrÃ¶ÃŸter
Galvanometerausschlag bei
R.-Z.
bewuÃŸt komplexen Assoziationen 15,3 (Reise â€” lang) 2>7".
unbewuÃŸt ,, ,, 16,0 (Fenster â€” in den Garten) 3,0".
Versuchsperson VII. 23 Jahre alt, stud. med. Erster Versuch: 27 Assozia-
tionen, davon 18 komplexe, 2 wurden als bewuÃŸt angegeben, q ReproduktionsstÃ¶rungen.
Der Durchschnitt der GalvanometerausschlÃ¤ge bei unbewuÃŸt komplexen Assoziationen
betrÃ¤gt 3,9, bei bewuÃŸten 4,3. Der grÃ¶ÃŸte Galvanometerausschlag betrÃ¤gt bei:
R.-Z.
bewuÃŸt komplexen Assoziationen 4,3 (Frosch â€” springt) 1,9"
unbewuÃŸt â€ž â€ž 4,4 (sÃ¼ndigen â€” gut) 1,8" Reproduktion falsch.
Zweiter Versuch: 29 Assoziationen, darunter 18 komplexe, wovon 2 bewuÃŸte, 9 Repro-
duktionsstÃ¶rungen. Durchschnitt der GalvanometerausschlÃ¤ge bei bewuÃŸt komplexen
Assoziationen 9,5, bei unbewuÃŸten 8,9. Der grÃ¶ÃŸte galvanische Ausschlag bei
R.-Z.
bewuÃŸt komplexen Assoziationen 9,5 (Kasten â€” Sand) 1,8"
unbewuÃŸt ,, ,, 10,6 (lieb â€” Knabe) 1,6" Reproduktion falsch.
Die Reaktionen sind in beiden Versuchen vorwiegend PrÃ¤dikate.
Versuchsperson VIII. 25 Jahre alt, stud. phil. Erster Versuch nichts Be-
sonderes. Im zweiten Versuche sind 26 Assoziationen aufgenommen worden, darunter
waren 17 komplexe und von diesen wurden 5 als bewuÃŸt angegeben, 3 Reproduktions-
stÃ¶rungen, Ã¼berwiegende Zahl der Reaktionen in PrÃ¤dikaten. A. M. der Reaktions-
zeiten = 1,7", wahrscheinliches M. = 1,6". Durchschnitt der galvanischen AusschlÃ¤ge
bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen 20,2, bei unbewuÃŸten 14,4. Der grÃ¶ÃŸte galvanische
Ausschlag betrÃ¤gt bei:
R.-Z.
bewuÃŸt komplexen Assoziationen 21,8 (heiraten â€” einmal) 2,8"
unbewuÃŸt ,, ,, 26,0 (malen â€” magen) 2,1".
Die dieser unbewuÃŸten Assoziation unmittelbar vorangehende war eine bewuÃŸte,
nÃ¤mlich:
Galvanometerausschlag Reaktionszeit
RÃ¼be â€”â–  groÃŸ 20,6 2,0"
Es ist also nicht ausgeschlossen, daÃŸ wir es hier mit einer Perseveration zu tun haben.
Versuchsperson IX. Dame, 35 Jahre alt, Dr. phil. Erster Versuch: 26 Asso-
ziationen, darunter 15 komplexe, 4 wurden als bewuÃŸt angegeben, 1 Reproduktions-
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StÃ¶rung. Durchschnitt der galvanischen AusschlÃ¤ge bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen
betrÃ¤gt 10,9, bei unbewuÃŸten 10,2. Der grÃ¶ÃŸte Galvanometerausschlag:
bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen 11,4 (mÃ¼de â€” lustig) 2,1" Reproduktion falsch,
,, unbewuÃŸt â€ž ,, 11,5 (pfeifen â€” Pfiff) 1,9".
Es ist mÃ¶glich, daÃŸ hier eine Perseveration vorliegt, denn die unmittelbar der letzteren
Assoziation vorangehenden Assoziationen waren folgende:
R.-Z. G.-A. Reproduktion
22. bescheiden â€” klein 2,0" 9,3 unsicher als bewuÃŸt angegeben,
23. Boden â€” oben 1,9" 11,1 + als unbewuÃŸt angegeben,
24. pfeifen â€” Pfiff 1,9" 11,5 + als unbewuÃŸt angegeben.
Bei fast allen Versuchspersonen findet sich ein Ausschlag, der grÃ¶ÃŸer ist bei
unbewuÃŸt komplexen Assoziationen als bei bewuÃŸten. Auf die einzelnen Assozia-
tionen kann leider ohne eingehende Psychanalyse nicht nÃ¤her eingegangen werden.
Andererseits muÃŸ aber konstatiert werden, daÃŸ in manchen FÃ¤llen die AusschlÃ¤ge
bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen im Vergleich zu denjenigen bei unbewuÃŸten
enorm groÃŸ sein kÃ¶nnen, wie z. B. bei
Versuchsperson VI. 23 Jahre alt, stud. med. AuÃŸerordentlich emotiv.
A. M. = 2,1", W. M. = 1,8". 23 Assoziationen, darunter 10 komplexe, 5 bewuÃŸt, 4 Re-
produktionsstÃ¶rungen. Durchschnitt der galvanischen AusschlÃ¤ge bei bewuÃŸt komplexen
Assoziationen betrÃ¤gt 32,0, bei unbewuÃŸten 17,1. Der grÃ¶ÃŸte galvanische Ausschlag be-
trÃ¤gt bei:
R.-Z.
bewuÃŸt komplexen Assoziationen 42,0 (Monat ,â€” FrÃ¼hling) 4,7",
unbewuÃŸt ,, â€ž 19,9 (Braut â€” altes Weib) 2,5" Reprod. falsch.
Schon aus dieser kurzen Zusammenstellung geht hervor, daÃŸ im groÃŸen und
ganzen unsere gefundene Regel, d. h. daÃŸ bewuÃŸte Komplexe sich stÃ¤rker Ã¤uÃŸern
als unbewuÃŸte, bestehen bleibt, daÃŸ aber unter UmstÃ¤nden, die eben nÃ¤her zu
bestimmen wÃ¤ren, diese Regel eine Ausnahme finden kann, und zwar in dem Sinne,
daÃŸ unbewuÃŸte Komplexe stÃ¤rkere AusschlÃ¤ge liefern als bewuÃŸte. Ob
diese Umkehrung des Gesetzes im Sinne der Freudschen pathologischen Reaktion
aufzufassen ist, kÃ¶nnen natÃ¼rlich erst die weiteren Experimente AufschluÃŸ geben.
Ich mÃ¶chte hier nur auf das bei Versuchsperson III angefÃ¼hrte Beispiel auf-
merksam machen, wo eine bewuÃŸtseinsfÃ¤hige, aber wÃ¤hrend des Experimentes nicht
bewuÃŸte Assoziation einen ebenso groÃŸen Ausschlag wie die ihr der GrÃ¶ÃŸe des Aus-
schlages nach entsprechende bewuÃŸte Assoziation gibt.
Man wird einwenden, daÃŸ das Kriterium der BewuÃŸtheit sich auf eine sub-
jektive Angabe stÃ¼tze, deren Richtigkeit Ã¶fters fraglich sein kÃ¶nne. Wie uns die
Psychanalyse lehrt, hat dies nun nicht soviel zu bedeuten, indem zwischen be-
wuÃŸter Verheimlichung und unbewuÃŸter VerdrÃ¤ngung absolut flieÃŸende ÃœbergÃ¤nge
bestehen, die nur graduelle, nicht aber prinzipielle Unterschiede bedingen.
Zusammenfassung.
I. Teil: Versuche mit dem Sommerschen Apparat.
Der Sommer sehe Apparat ist aus verschiedenen GrÃ¼nden ein zur Aufzeich-
nung feinerer Ausdrucksbewegungen wenig geeignetes Instrument. Es lieÃŸ sich
immerhin konstatieren, daÃŸ die Ausdrucksbewegungen des Armes resp. der Hand
bei komplexen Assoziationen stÃ¤rker sind als bei indifferenten (â€žnicht gestÃ¶rten")
Assoziationen.
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Die im Ruhezustand und bei indifferenten Assoziationen sich dem Arm mit-
teilende Respirationsbewegung des Thorax scheint bei komplexen Assoziationen
durch andersartige Spannungen so inhibiert zu sein, daÃŸ sie sich dem Arm nicht
mehr mitteilt. (Vgl. II. Teil unten.)
Alle anderen Bewegungen der Kurven sind Ã¤uÃŸerlicher Provenienz und haben
mit Ausdrucksbewegung nichts zu tun, mit Ausnahme gewisser unwillkÃ¼rlicher
Zuckungen, die einer (allerdings nicht nÃ¤her bekannten) Regel zu folgen scheinen.
II. Teil: Respiration.
GegenÃ¼ber der Atmung bei indifferenten Assoziationen zeigt die Atmungs-
grÃ¶ÃŸe bei komplexen Assoziationen eine deutliche Verminderung. Diese Hemmung
der Atmungsamplitude ist zunÃ¤chst namentlich bei unbewuÃŸt komplexen Assozia-
tionen zu finden, wÃ¤hrend bei bewuÃŸt komplexen Assoziationen ein gehemmter
und ein durch Erregung vertiefter Atmungstypus miteinander abwechseln.
III. Teil: Respiration und psychogalvanisches PhÃ¤nomen.
Die Vergleichung der psychogalvanischen mit der Respirationskurve ergibt
(in Ãœbereinstimmung mit dem Resultate der Ricksher - J ungschen Arbeit) eine
Verminderung der Atmungsamplitude mit dem aufsteigenden und eine Vermehrung
derselben mit dem absteigenden Schenkel der galvanischen Kurve. Mit dem hÃ¶chsten
Punkte der galvanischen Kurve fÃ¤llt das Minimum der Respirationsamplitude zu-
sammen. Die bewuÃŸt komplexen Assoziationen haben in der Regel einen grÃ¶ÃŸeren
galvanischen Ausschlag im Gefolge als die unbewuÃŸt komplexen.
Zum SchluÃŸ sei es mir gestattet, Herrn Privatdozent Dr. Jung fÃ¼r die An-
regung, die wertvollen RatschlÃ¤ge und das Interesse, welches er dieser Arbeit gegen-
Ã¼ber zeigte, meinen Dank auszusprechen.
Auch Herrn Dr. Stockmayer, Assistenzarzt an der psychiatrischen Klinik
in TÃ¼bingen, gew. VolontÃ¤rarzt an der hiesigen Klinik, danke ich fÃ¼r die Registrie-
rung am Galvanometer.
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